
 

 
 
 
 
ERSTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
PRIMA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

  

   
Landesgesetzentwurf Nr. 52/20:  Disegno di legge provinciale n. 52/20: 
   
Maßnahmen zur Eindämmung der Verbrei-
tung des Virus SARS-COV-2 in der Phase 
der Wiederaufnahme der Tätigkeiten 

 Misure di contenimento della diffusione del 
virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle 
attività 

   
Art. 1  Art. 1 

Maßnahmen für die Wiederaufnahme  
der Tätigkeiten 

 Misure per la ripresa  
delle attività 

   
1. Um den Schutz der Grundfreiheiten und 

Grundrechte der Menschen mit der Notwendigkeit 
der Einschränkung und Eindämmung der Verbrei-
tung des Virus SARS-COV-2 auf dem Gebiet der 
Provinz Bozen in Einklang zu bringen, wird mit 
diesem Gesetz die schrittweise Erweiterung der 
Bewegungsfreiheit der Bürgerinnen und Bürger 
sowie die Wiederaufnahme der Wirtschaftstätig-
keiten und der sozialen Kontakte geregelt, soweit 
dies mit den Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Verbreitung des Virus vereinbar ist. 

 1. Al fine di contemperare la tutela delle liber-
tà e dei diritti fondamentali delle persone con la 
necessità di contrastare e contenere il diffondersi 
del virus SARS-COV-2 sul territorio della provincia 
di Bolzano, con la presente legge si disciplina la 
ripresa graduale delle libertà di movimento delle 
cittadine e dei cittadini, delle attività economiche e 
delle relazioni sociali, compatibilmente con le mi-
sure di contrasto alla diffusione del virus. 

   
2. Die Wiederaufnahme der Tätigkeiten und  

die Erweiterung der Bewegungsfreiheit hängt - bis 
zur vollständigen Beendigung des auf Staatsebe-
ne ausgerufenen Notstandes - von der strikten 
und verantwortungsvollen Einhaltung der Sicher-
heitsmaßnahmen ab, die in Bezug auf die ver-
schiedenen, mit diesem Gesetz geregelten Berei-
che festgelegt werden. 

 2. La ripresa delle attività e delle libertà di 
movimento è condizionata all’osservanza rigorosa 
e responsabile delle misure di sicurezza fissate in 
relazione ai diversi ambiti disciplinati dalla presen-
te legge, sino alla cessazione totale dello stato di 
emergenza dichiarato a livello nazionale.   

   
3. Die Agentur für Bevölkerungsschutz stellt 

die Versorgung mit Schutzausrüstung für die Ar-
beitskräfte, die in Kontakt mit der Öffentlichkeit 
stehen, und, soweit als notwendig erachtet, für die 
Bevölkerung sicher. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb 
ist, auch in Abweichung vom Landesgesundheits-
plan ermächtigt, die Prävention- und Pflegediens-
te zu verstärken, um die mit dem SARS-COV-2 
Notstand zusammenhängenden Gesundheitsrisi-
ken für die Bevölkerung zu verringern. 

 3. L’Agenzia per la Protezione civile provvede 
al fabbisogno di dispositivi di protezione per i lavo-
ratori a contatto col pubblico e, nei limiti ritenuti 
necessari, per la popolazione. L’Azienda Sanitaria 
dell’Alto Adige è autorizzata a potenziare i servizi 
di prevenzione e cura, anche in deroga al Piano 
sanitario provinciale, al fine di ridurre i rischi per la 
salute della popolazione connessi all’emergenza 
sanitaria.  

   
3-bis. Die Deckung der aus Absatz 3 hervor-

gehenden Lasten, die sich für das Jahr 2020 auf 
71.000.000,00 Euro, für das Jahr 2021 auf 0,00 
Euro und für das Jahr 2022 auf 0,00 Euro belau-
fen, erfolgt im Sinne von Artikel 3 

 3-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dal 
comma 3, quantificati in 71.000.000,00 euro per 
l’anno 2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 
euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi 
dell’articolo 3. 
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4. In Bezug auf die Informations- und Präven-
tionsmaßnahmen auf dem gesamten Staatsgebiet, 
die Bestimmungen zur Einreise nach Italien und zu 
Durchreisen und Kurzaufenthalten in Italien sowie 
die weiteren spezifischen Bestimmungen für Men-
schen mit Behinderungen finden die geltenden 
staatlichen Notstandsbestimmungen Anwendung. 
Die Landesregierung fördert jede Maßnahme, die 
geeignet ist, die Kenntnis der Bestimmungen die-
ses Gesetzes zu verbreiten und dadurch die Ei-
genverantwortung der Bevölkerung zu fördern. Die 
Wiederaufnahme der Tätigkeiten erfolgt wie in den 
Absätzen von 5 bis 31 vorgesehen. 

 4. Per le misure di informazione e prevenzio-
ne sull’intero territorio nazionale, per le disposi-
zioni in materia di ingresso in Italia e per i transiti e 
i soggiorni di breve durata in Italia e per le ulteriori 
disposizioni specifiche per la disabilità si applica-
no le norme statali emergenziali in vigore. La 
Giunta provinciale promuove ogni azione utile a 
divulgare la conoscenza delle disposizioni di cui 
alla presente legge e a favorire così la responsa-
bilizzazione della popolazione. Alla ripresa delle 
attività si provvede come indicato ai commi da 5 a 
31.  

   
5. Bei der Fortbewegung innerhalb des Lan-

desgebietes werden das Verbot von Menschenan-
sammlungen und die Pflicht zur Einhaltung des 
zwischenmenschlichen Sicherheitsabstandes be-
achtet. Weiters müssen Erwachsene und Kinder im 
Schulalter einen Schutz der Atemwege in all jenen 
Fällen verwenden, in denen die Möglichkeit be-
steht, anderen Menschen zu begegnen, mit denen 
man nicht zusammenlebt. Die Maßnahmen laut 
Anlage A bleiben aufrecht, können aber aufgrund 
des epidemiologischen Verlaufs von Seiten der 
Landesregierung abgeändert werden. Die Men-
schen, die aufgrund der besonderen psychischen 
und körperlichen Verfassung den Gebrauch von 
Schutzmasken nicht vertragen, sind von der Pflicht, 
Nase und Mund zu bedecken, befreit, müssen aber 
die Regeln über den zwischenmenschlichen Ab-
stand einhalten. Innerhalb des Landesgebiets und - 
vorbehaltlich dem Einvernehmen mit der Autono-
men Provinz Trient - auf dem Gebiet der Provinz 
Trient  kann man sich frei bewegen, während man 
sich nur aus Arbeits- und Gesundheitsgründen, 
oder aufgrund absoluter Dringlichkeit und aus allen 
anderen von den staatlichen Rechtsvorschriften 
vorgesehenen Gründen in eine andere Region 
begeben kann. Die Rückkehr zum eigenen Domizil, 
zur eigenen Wohnung oder zum eigenen Wohnsitz 
ist auf jeden Fall gestattet. 

 5. Negli spostamenti nel territorio della pro-
vincia di Bolzano si osservano il divieto di assem-
bramento, l’obbligo di distanziamento interperso-
nale di sicurezza e vanno utilizzate, da parte degli 
adulti e dei bambini in età scolare, protezioni delle 
vie respiratorie in tutti i casi in cui vi sia la possibi-
lità di incontrare altre persone con le quali non si 
convive. Restano ferme le misure previste all’alle-
gato A, modificabili dalla Giunta provinciale in 
ragione dell’andamento epidemiologico. Le perso-
ne che per particolari condizioni psicofisiche non 
tollerino l’utilizzo delle mascherine sono esonerate 
dall’obbligo di coprirsi naso e bocca, fermo re-
stando il rispetto delle regole sulle distanze inter-
personali. Gli spostamenti all’interno del territorio 
provinciale e, previa intesa con la Provincia auto-
noma di Trento, nel territorio trentino, sono liberi, 
mentre gli spostamenti verso altra regione sono 
consentiti per ragioni di lavoro, di salute, di asso-
luta urgenza e per tutti gli altri motivi previsti dalla 
normativa statale. È in ogni caso consentito il 
rientro presso il proprio domicilio, la propria abita-
zione o residenza. 

 
 

   
6. Die Personen mit Symptomen einer Atem-

weginfektion und Fieber über 37,5° C bleiben im 
eigenen Domizil, meiden soziale Kontakte und 
setzen sich mit ihrem behandelnden Arzt in Ver-
bindung. Für jene Personen, die unter Quarantäne 
stehen oder auf das Virus positiv getestet wurden, 
gilt das absolute Verbot, sich von der eigenen 
Wohnung oder vom eigenen Domizil zu entfernen. 

 6. I soggetti con sintomatologia da infezione 
respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C riman-
gono presso il proprio domicilio, evitano i contatti 
sociali e contattano il proprio medico curante. Per 
i soggetti sottoposti alla misura della quarantena 
ovvero risultati positivi al virus vige il divieto asso-
luto di mobilità dalla propria abitazione o dimora. 

   
7. Sportliche Aktivitäten und körperliche Akti-

vitäten werden unter Einhaltung des Sicherheits-
 7. L’attività sportiva e l’attività motoria sono 

svolte rispettando la distanza di sicurezza e os-
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abstandes und unter Beachtung der Maßnahmen 
laut Anlage A ausgeübt. Unter der Bedingung, 
dass Kinder begleitet werden und unter Beach-
tung der notwendigen hygienischen und gesund-
heitlichen Maßnahmen, können diese Aktivitäten, 
wie auch die spielerischen Aktivitäten, mit densel-
ben Sicherheitsmaßnahmen in Parks, Kinder-
spielplätzen und auf Grünflächen ausgeübt wer-
den.  

servando le misure di cui all’allegato A. Tali attivi-
tà, come anche l’attività ludica, possono essere 
svolte, con le medesime modalità di sicurezza, in 
parchi, parchi giochi e aree verdi, a condizione 
che i bambini siano accompagnati e nel rispetto 
delle necessarie misure igienico-sanitarie. 

 

   
8. Die Bearbeitung von landwirtschaftlichen 

Flächen und Gemüsegärten, die Waldpflege, die 
Jagd, die Fischerei und die Pflege von Haustieren 
und Nutztieren erfolgen unter Einhaltung von ge-
eigneten Sicherheitsmaßnahmen. 

 8. La coltivazione di superfici agricole e orti, 
la cura del bosco, la caccia, la pesca e la cura 
degli animali addomesticati e del bestiame si 
svolgono assumendo idonee misure di sicurezza. 

   
9. Für Sportveranstaltungen und Sportwett-

bewerbe jeglicher Leistungsstufe und Disziplin an 
öffentlichen oder privaten Orten werden die gel-
tenden staatlichen Notstandsbestimmungen an-
gewandt.  

 9. Per gli eventi e le competizioni sportive di 
ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, 
si applicano le norme statali emergenziali in vigo-
re.  

 
   
10. Für die gesamte Dauer des Notstands 

finden keine öffentlichen Events oder Veranstal-
tungen statt, an denen mehrere Personen teil-
nehmen. 

 10. Per tutto il periodo in cui perdura lo stato 
di emergenza non si dà luogo a eventi o manife-
stazioni pubbliche che comportino la partecipazio-
ne di più persone. 

   
11. Bei allen wirtschaftlichen Tätigkeiten 

muss ein angemessens Verhältnis zwischen der 
Fläche und den Personen sichergestellt werden, 
damit der zwischenmenschliche Sicherheitsab-
stand gewährleistet ist. Zudem muss sichergestellt 
werden, dass der Eintritt in gestaffelter Weise 
erfolgt. Es finden die Maßnahmen laut Anlage A 
Anwendung.  

 11. Tutte le attività economiche devono assi-
curare un adeguato rapporto tra superficie e per-
sone, al fine di garantire il rispetto delle distanze 
interpersonali di sicurezza e deve essere altresí 
assicurato che gli ingressi avvengano in modo 
dilazionato. Trovano applicazione le misure di cui 
all’allegato A. 

   
12. Ab Inkrafttreten dieses Gesetzes werden 

die Einzelhandelstätigkeiten wiedereröffnet, vo-
rausgesetzt, dass die Einhaltung der Sicherheits-
maßnahmen laut Absatz 11 gewährleistet werden 
kann. 

 12. A decorrere dall’entrata in vigore della 
presente legge le attività commerciali al dettaglio 
sono riaperte, a condizione che sia possibile ga-
rantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al 
comma 11. 

   
13. Ab dem 11. Mai 2020 werden die Tätig-

keiten betreffend Dienste an der Person und die 
anderen Dienstleistungssektoren wiedereröffnet, 
vorausgesetzt, dass die Einhaltung der Sicher-
heitsmaßnahmen laut Absatz 11 gewährleistet 
werden kann. 

 13. A decorrere dall’11 maggio 2020 le attività 
inerenti i servizi alla persona e gli altri settori dei 
servizi sono riaperti, a condizione che sia possibi-
le garantire il rispetto delle misure di sicurezza di 
cui al comma 11. 

   
14. Ab dem 11. Mai 2020 werden Tätigkeiten 

betreffend die Gastronomie sowie zur Verabrei-
chung von Speisen und zum Ausschank von Ge-
tränken laut den Artikeln 2 und 3 des Landesge-
setzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in gelten-

 14. A decorrere dall’11 maggio 2020 i servizi 
di ristorazione e somministrazione di alimenti e 
bevande, di cui agli articoli 2 e 3 della legge pro-
vinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive 
modifiche, sono riaperti, a condizione che sia pos-
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der Fassung, wieder geöffnet, vorausgesetzt, 
dass die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen 
laut Absatz 11 gewährleistet werden kann. 

sibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza 
di cui al comma 11. 

   
15. Ab dem 11. Mai 2020 nehmen die künst-

lerischen und kulturellen Tätigkeiten, einschließ-
lich Museen, Bibliotheken und Jugendzentren, 
wieder vollständig ihre Aktivität auf, vorausgesetzt, 
dass die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen 
laut Absatz 11 gewährleistet werden können. 

 15. A decorrere dall’11 maggio 2020 le attività 
artistiche e culturali, compresi i musei, le bibliote-
che e i centri giovanili, riprendono piena attività, a 
condizione che sia possibile garantire il rispetto 
delle misure di sicurezza di cui al comma 11. 

   
16. Ab dem 25. Mai 2020 nehmen die sich im 

Landesgebiet befindlichen Beherbergungsbetriebe 
und die touristischen Tätigkeiten wieder vollstän-
dig ihre Aktivität auf, vorausgesetzt, dass die Ein-
haltung der Sicherheitsmaßnahmen laut Absatz 
11 gewährleistet werden kann. 

 16. A decorrere dal 25 maggio 2020 le strut-
ture ricettive ubicate sul territorio provinciale e le 
attivitá turistiche riprendono piena attività, a con-
dizione che sia possibile garantire il rispetto delle 
misure di sicurezza di cui al comma 11.   

   
17. Ab dem 25. Mai 2020 nehmen die Seil-

bahnanlagen zu Sport- oder Erholungs- und tou-
ristischen Zwecken zweiter und dritter Kategorie 
laut Artikel 4 Absatz 1  Buchstaben b) und c) des 
Landesgesetzes  vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, in 
geltender Fassung, ihre Tätigkeit wieder auf, vo-
rausgesetzt, dass die Einhaltung der Sicherheits-
maßnahmen laut Anlage A gewährleistet werden 
kann. Dieselben Sicherheitsmaßnahmen gelten 
auch für die Seilbahnen erster Kategorie. 

 17. A decorrere dal 25 maggio 2020 ripren-
dono l’attività gli impianti a fune ad uso sportivo o 
turistico-ricreativo di seconda e terza categoria di 
cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c) della 
legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e suc-
cessive modifiche, a condizione che sia possibile 
garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui 
all’allegato A. Le stesse misure di sicurezza si 
applicano anche per le funivie di prima categoria. 

   
18. Ab Inkraftreten dieses Gesetzes werden 

alle Produktionstätigkeiten der Industrie, des 
Handwerks und des Handels auf dem gesamten 
Landesgebiet wiedereröffnet. Die Unternehmen 
berücksichtigen, neben den Inhalten der territoria-
len Protokolle, die Inhalte des gemeinsamen Pro-
tokolls zur Regelung der Maßnahmen zur Be-
kämpfung und Eindämmung der Verbreitung des 
Virus SARS-COV-2 am Arbeitsplatz laut Anlage B, 
das am 24. April 2020 von der Regierung und den 
Sozialpartnern unterzeichnet wurde, sowie, für die 
jeweiligen Zuständigkeitsbereiche, das gemein-
same Protokoll zur Regelung der Maßnahmen zur 
Bekämpfung und Eindämmung der Verbreitung 
des Virus SARS-COV-2 auf den Baustellen laut 
Anlage C, das am 24. April 2020 vom Minister für 
Infrastrukturen und Transport, vom Minister für 
Arbeit und Sozialpolitik und den Sozialpartnern 
unterzeichnet wurde, sowie das gemeinsame 
Protokoll zur Regelung der Maßnahmen zur Be-
kämpfung und Eindämmung der Verbreitung des 
Virus SARS-COV-2 im Transportwesen und der 
Logistik laut Anlage D, das am 20. März 2020 
unterzeichnet wurde, und der folgenden Änderun-
gen und Ergänzungen, die an denselben ange-

 18. A decorrere dall’entrata in vigore della 
presente legge tutte le attività produttive industria-
li, artigianali e commerciali esercitate sull’intero 
territorio provinciale sono riaperte. Le imprese 
rispettano, oltre ai contenuti dei protocolli territo-
riali, i contenuti del protocollo condiviso di regola-
mentazione delle misure per il contrasto e il con-
tenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 
negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 
2020 fra il Governo e le parti sociali di cui 
all’allegato B, nonché, per i rispettivi ambiti di 
competenza, il protocollo condiviso di regolamen-
tazione per il contenimento della diffusione del 
virus SARS-COV-2 nei cantieri, sottoscritto il 24 
aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e le parti sociali, di cui all’allegato C, e il 
protocollo condiviso di regolamentazione per il 
contenimento della diffusione del virus SARS-
COV-2 nel settore del trasporto e della logistica, 
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato D, 
e le successive modifiche e integrazioni apportate 
agli stessi. Qualora la mancata attuazione dei 
protocolli non assicuri adeguati livelli di protezio-
ne, si determina la sospensione dell’attività fino al 
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bracht werden. Falls durch die Nichtumsetzung 
der Protokolle die angemessenen Schutzstan-
dards nicht sichergestellt werden können, wird die 
Tätigkeit bis zur Wiederherstellung der Sicher-
heitsbedingungen ausgesetzt. Die Unternehmen, 
deren Tätigkeiten ausgesetzt werden sollten, 
schließen die für die Aussetzung erforderlichen 
Tätigkeiten, einschließlich des Versands von vor-
rätigen Waren, innerhalb von drei Tagen ab der 
Maßnahme, mit der die Aussetzung verfügt wird, 
vollständig ab. Bei ausgesetzten Produktionstätig-
keiten ist der Zugang von Mitarbeitern oder beauf-
tragten Dritten zum Firmengelände zur Durchfüh-
rung von Überwachungs-, Konservierungs- und 
Instandhaltungsmaßnahmen, zur Bearbeitung von 
Zahlungen sowie für Reinigungs- und Sanie-
rungsmaßnahmen, vorbehaltlich einer Mitteilung 
an den Regierungskommissär, gestattet. Vorbe-
haltlich einer Mitteilung an den Regierungskom-
missär, ist im Falle einer Aussetzung der Versand 
von im Lager vorrätigen Waren an Dritte sowie der 
Eingang von Waren und Lieferungen in das Lager 
erlaubt. 

ripristino delle condizioni di sicurezza. Le imprese 
le cui attività dovessero essere sospese comple-
tano le attività necessarie alla sospensione, com-
presa la spedizione della merce in giacenza, entro 
il termine di tre giorni dal provvedimento che de-
termina la sospensione. Per le attività produttive 
sospese è ammesso, previa comunicazione al 
Commissario del Governo, l’accesso ai locali 
aziendali di personale dipendente o terzi delegati 
per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività 
conservative e di manutenzione, gestione dei 
pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazio-
ne. In caso di sospensione é consentita, previa 
comunicazione al Commissario del Governo, la 
spedizione verso terzi di merci giacenti in magaz-
zino nonché la ricezione in magazzino di beni e 
forniture. 

   
19. Mit Ausnahme der Bestimmungen laut 

den Absätzen 20, 21, 21.1, 21-bis, 21-ter, 21-
quater und 21-quinquies finden in Bezug auf die 
Kleinkindbetreuungsdienste, die Bildungstätigkei-
ten der Kindergärten,  die didaktischen Tätigkeiten 
der Schulen jeder Art und jeden Grades sowie die 
Hochschulbildung, einschließlich der  Universitä-
ten und Einrichtungen für höhere künstlerische, 
musikalische und tänzerische Bildung, die Berufs-
kurse, die Master, die Kurse für die Gesundheits-
berufe, die Universitäten für ältere Menschen so-
wie in Bezug auf die berufsbildenden Kurse und 
Ausbildungsaktivitäten, die von anderen öffentli-
chen, auch territorialen und örtlichen, Körper-
schaften und von privaten Einrichtungen durchge-
führt werden, sowie in Bezug auf ähnliche Kurse, 
Ausbildungsaktivitäten oder Prüfungen und in 
Bezug auf die Bildungsreisen, Austausch- oder 
Partnerschaftsinitiativen, Führungen und Bil-
dungsausflüge, wie auch immer genannt, die von 
Schulen jeder Art und jeden Grades sowohl auf 
dem Staatsgebiet als auch im Ausland geplant 
sind, die geltenden staatlichen Notstandsbestim-
mungen Anwendung.  

 19. Ad eccezione di quanto previsto ai commi 
20, 21, 21.1, 21-bis, 21-ter, 21-quater e 21-
quinquies, per i servizi educativi per l'infanzia, le 
attività formative delle scuole dell’infanzia, le attivi-
tà didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, 
nonché le istituzioni di formazione superiore, 
comprese le università e le istituzioni di alta for-
mazione artistica musicale e coreutica, i corsi 
professionali, master, corsi per le professioni sani-
tarie e le università per anziani, nonché i corsi 
professionali e le attività formative svolte da altri 
enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti 
privati, o altri analoghi corsi, attività formative o 
prove di esame, e per i viaggi d'istruzione, le ini-
ziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate 
e le uscite didattiche comunque denominate, pro-
grammate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordi-
ne e grado sia sul territorio nazionale sia all'este-
ro, si applica la normativa statale emergenziale in 
vigore.  

 
 

   
20. Die Dienste laut Artikel 10 Absatz 2 des 

Landesgesetzes vom 17. Mai 2013, Nr. 8, können, 
auch mit gestaffeltem Beginn für die verschiede-
nen Dienstangebote, ab dem 18. Mai 2020 ange-
boten werden. 

 20. L’offerta dei servizi di cui all’articolo 10, 
comma 2, della legge provinciale 17 maggio 2013, 
n. 8, è possibile a decorrere dal 18 maggio 2020, 
anche con avvio graduale per le diverse tipologie 
di servizio. 
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21. Die Dienste werden unter Einhaltung fol-
gender Auflagen von Seiten der Betreiber angebo-
ten: 

 21. L’offerta dei servizi è subordinata al ri-
spetto delle seguenti condizioni da parte del ge-
store: 

a)  im Falle von Kindern im Alter von bis zu sechs 
Jahren finden die Tätigkeiten in Gruppen mit 
bis zu vier Teilnehmenden statt, wobei das Be-
treuungspersonal ausgenommen ist. Im Falle 
von Kindern im Alter ab sechs Jahren finden 
die Tätigkeiten in Gruppen mit bis zu sechs 
Teilnehmenden statt, wobei das Betreuungs-
personal ausgenommen ist, 

 a)  nel caso di bambini con età fino a sei anni le 
attività dovranno tenersi in gruppi di massimo 
quattro partecipanti, escluso il personale di as-
sistenza. Nel caso di bambini con età dai sei 
anni in poi le attività dovranno tenersi in gruppi 
di massimo sei partecipanti, escluso il persona-
le di assistenza; 

b)  die Gruppen müssen für die gesamte Dauer 
der Initiativen beziehungsweise für die Dauer 
der aufgrund des SARS-COV-2 Notstandes 
vorgesehenen Einschränkungen möglichst un-
verändert bleiben, 

 b)  i gruppi dovranno rimanere il più possibile co-
stanti per tutta la durata della iniziativa ovvero 
per tutta la durata delle limitazioni previste per 
l’emergenza SARS-COV-2; 

c)  bei der Durchführung der Tätigkeiten können 
keine Kontakte zu anderen Gruppen oder Per-
sonen vorgesehen werden, 

 c)  nello svolgimento delle attività non possono 
essere previsti contatti con altri gruppi o perso-
ne; 

d)  die Tätigkeiten finden nach Möglichkeit im 
Freien und immer am selben Ort statt. Ausflüge 
finden nur in der unmittelbaren Umgebung und 
ohne Gruppenfahrten mit öffentlichen Trans-
portmitteln statt, 

 d)  le attività devono tenersi per quanto sia possi-
bile all’aperto e comunque sempre nello stesso 
luogo. Le trasferte hanno luogo solo nelle im-
mediate vicinanze e senza l’utilizzo di mezzi di 
trasporto di gruppo pubblici; 

e)  für die teilnehmenden Kinder muss eine vom 
zuständigen Kinderarzt ausgestellte Anamne-
se-Bescheinigung vorgelegt werden,  

 e)  per i bambini partecipanti deve essere presen-
tato un certificato anamnestico rilasciato dal 
pediatra competente;  

f)  der Gesundheitszustand des Personals und der 
Teilnehmenden wird gemäß den Anweisungen 
der Gesundheitsbehörden täglich überprüft, 

 f)  lo stato di salute del personale e dei parteci-
panti deve essere monitorato giornalmente sul-
la base delle indicazioni delle autorità sanitarie; 

g)  das Personal und die Teilnehmenden ab sechs 
Jahren verwenden eine persönliche Schutzaus-
rüstung gemäß den Anweisungen der Gesund-
heitsbehörden, 

 g)  il personale e i partecipanti a partire dai sei 
anni usano dei dispositivi di protezione in base 
alle indicazioni delle autorità sanitarie;  

h)  allfällige Verdachtssituationen werden gemäß 
den Anweisungen der Gesundheitsbehörden 
gehandhabt, 

 h)  i casi sospetti sono gestiti sulla base delle indi-
cazioni delle autorità sanitarie;  

i)  bei der Abwicklung der Tätigkeiten und der 
Benutzung von Lokalen und Ausstattungsge-
genständen hält der Betreiber rigoros die all-
gemein geltenden sowie die in Bezug auf den 
SARS-COV-2 Notstand vorgesehenen Hygie-
nebestimmungen gemäß den Anweisungen der 
Gesundheitsbehörden ein, 

 i)  nello svolgimento delle attività e nell’utilizzo di 
locali e materiali il gestore si attiene in maniera 
rigorosa a tutte le disposizioni igieniche previ-
ste ordinariamente e in relazione all’emergenza 
SARS-COV-2, in base alle indicazioni delle au-
torità sanitarie; 

j)  bei der Zulassung zu den Initiativen wird jenen 
Kindern der Vorzug gewährt, deren Eltern ar-
beitsbedingt die Betreuung der eigenen Kinder 
nicht gewährleisten können oder anderen spe-
zifischen Betreuungsnotwendigkeiten.  

 j)  nell’ammissione alle iniziative deve essere data 
la precedenza a quei bambini i cui genitori non 
possono garantire per motivi lavorativi l’assi-
stenza dei propri figli o ad altre specifiche indi-
cazioni assistenziali. 

   
21.1. In den Fällen in welchen eine Betreuung 

unbedingt erforderlich ist, aber diese Aufgrund der 
Vorgaben des Absatzes 21 nicht möglich ist, kön-
nen Formen der individuellen Betreuung oder an-

 21.1. Nelle situazioni in cui risulta strettamen-
te necessaria un’assistenza, ma questa non risulti 
possibile ai sensi di quanto previsto dal comma 
21, possono essere previste forme di assistenza 
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dere Betreuungsformen, welche die notwendige 
Sicherheit gewährleisten, vorgesehen werden, 
auch abweichend von den in der Regel für die 
Dienste laut Artikel 10 Absatz 2 des Landesgeset-
zes vom 17. Mai 2013, Nr. 8, vorgesehenen Krite-
rien.  

di tipo individuale o comunque tali da garantire la 
necessaria sicurezza, anche derogando dai criteri 
normalmente previsti per i servizi di cui all’articolo 
10, comma 2, della legge provinciale 17 maggio 
2013, n. 8. 

   
21-bis. Ab dem zehnten Tag nach dem Inkraft-

treten dieses Gesetzes bis zum Ende der Bil-
dungstätigkeiten mit den Kindern in den Kindergär-
ten und des Unterrichts in den Schulen gemäß 
Schulkalender, ist es möglich, einen Notdienst für 
Kindergartenkinder und für Schülerinnen und Schü-
ler, welche die Grundschule besuchen, anzubieten. 
Die Landesregierung legt mit Beschluss den Zeit-
punkt und die Modaltäten für die Einrichtung dieses 
Dienstes, einschließlich der Einschreibungen, unter 
Beachtung der organisatorischen Autonomie der 
Kindergärten und Schulen fest. 

 21-bis. A decorrere dal decimo giorno suc-
cessivo all’entrata in vigore della presente legge, 
fino al termine delle attività formative con i bambini 
nelle scuole dell’infanzia e delle lezioni nelle scuo-
le secondo il calendario scolastico, è possibile 
offrire un servizio di emergenza per i bambini nelle 
scuole dell’infanzia e le alunne e gli alunni che 
frequentano la scuola primaria. Con deliberazione 
la Giunta provinciale stabilisce le tempistiche e le 
modalità per l’attivazione del servizio, comprese le 
iscrizioni, nel rispetto dell’autonomia organizzativa 
delle scuole dell’infanzia e delle scuole. 

   
21-ter. Der Notdienst laut Absatz 21-bis wird 

von den   Kindergärten und Grundschulen geplant 
und durchgeführt. Die Durchführung obliegt dem 
pädagogischen Personal des Kindergartens und 
dem Lehrpersonal der Grundschulen unter Einhal-
tung ihrer dienstrechtlichen Bestimmungen.  

 21-ter. Il servizio di emergenza di cui al com-
ma 21-bis viene progettato e realizzato dalle scuo-
le dell’infanzia e dalle scuole primarie. La realiz-
zazione spetta al personale pedagogico delle 
scuole dell’infanzia e al personale docente delle 
scuole primarie nel rispetto di quanto previsto dal 
loro stato giuridico. 

   
21-quater. Die Durchführung der Tätigkeiten 

laut den Absätzen 21-bis und 21-ter erfolgt unter 
Einhaltung folgender Auflagen von Seiten der 
Kindergärten und Schulen, welche mit dem Be-
schluss laut Absatz 21-bis weiter präzisiert und 
ergänzt werden können:  

 21-quater. Lo svolgimento delle attività previ-
ste dai commi 21-bis e 21-ter è subordinato al 
rispetto delle seguenti condizioni da parte delle 
scuole dell’infanzia e delle scuole primarie, che 
possono essere ulteriormente precisate ed inte-
grate dalla deliberazione di cui al comma 21-bis:  

a)  im Kindergarten finden die Tätigkeiten in Form 
von Gruppen mit bis zu vier Teilnehmenden 
statt, zusätzlich zum pädagogischen Personal. 
In der Grundschule finden die Tätigkeiten in 
Form von Gruppen mit bis zu sechs Teilneh-
menden statt, wobei das Lehrpersonal ausge-
nommen ist, 

 a)  nella scuola dell’infanzia le attività dovranno 
tenersi in gruppi di massimo quattro partecipanti, 
escluso il personale pedagogico. Nella scuola 
primaria le attività dovranno tenersi in gruppi di 
massimo sei partecipanti, escluso il personale 
docente; 

b)  die Kindergruppen bleiben für die gesamte Dau-
er der Initiativen bzw. die Dauer der aufgrund 
des SARS-COV-2 Notstandes vorgesehenen 
Einschränkungen möglichst unverändert, 

 b)  i gruppi di bambini dovranno rimanere il più pos-
sibile costanti per tutta la durata della iniziativa 
ovvero per tutta la durata delle limitazioni previ-
ste per l’emergenza SARS-COV-2; 

c)  das Kindergarten- und Lehrpersonal, welches 
den Notdienst durchführt, bleibt ebenfalls mög-
lichst unverändert, 

 c)  anche il personale pedagogico e il personale 
docente che realizzano il servizio di emergenza, 
rimangono il più possibile costanti; 

d)  bei der Durchführung der Tätigkeiten können 
keine Kontakte zu anderen Gruppen oder Per-
sonen vorgesehen werden, 

 d)  nello svolgimento delle attività non possono 
essere previsti contatti con altri gruppi o perso-
ne; 

e)  die Tätigkeiten finden möglichst im Freien und 
immer am selben Ort statt, 

 e)  le attività devono tenersi per quanto sia possibile 
all’aperto e comunque sempre nello stesso luo-
go; 
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f) die Reihung und Zulassung zu den Initiativen der 
Personen, die Anspruch auf den Notdienst ha-
ben, erfolgen laut Kriterien, die von der Landes-
regierung genehmigt werden, und auf der 
Grundlage der zur Verfügung stehenden Plätze, 

 f) la posizione e l’ammissione alle iniziative degli 
aventi diritto al servizio di emergenza hanno 
luogo in base ai criteri stabiliti dalla Giunta pro-
vinciale e al numero dei posti disponibili; 

g) es werden die Auflagen gemäß Absatz 21 Buch-
staben e), f), g), h) und i) angewandt. 

 g) si applicano le condizioni stabilite dal comma 21, 
lettere e), f), g), h) e i). 

   
21-quinquies. Für die Schülerinnen und Schü-

ler, welche in diesem Schuljahr die staatliche Ab-
schlussprüfung der Oberschule ablegen werden, 
kann von Seiten der Schule eine Lernberatung in 
Präsenz angeboten werden. Die Berufsschulen 
können Praktika organisieren, die für die Erlan-
gung der beruflichen Qualifikation vorgesehen 
sind. Die Durchführung dieser Tätigkeit erfolgt 
unter den folgenden Auflagen, die mit dem Be-
schluss laut Absatz 21-bis weiter präzisiert und 
ergänzt werden können: 

 21-quinquies. Per gli alunni e le alunne che 
nell’anno scolastico corrente dovranno sostenere 
l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione, le scuole possono offrire attività di con-
sulenza per l’apprendimento in presenza. Le 
scuole professionali possono organizzare i tirocini 
prescritti per il conseguimento della qualifica pro-
fessionale. Lo svolgimento delle suddette attività è 
subordinato al rispetto delle seguenti condizioni 
che possono essere precisate ed integrate dalla 
deliberazione di cui al comma 21-bis: 

a)  es wird eine Gruppengröße von höchstens 
sechs Schülerinnen und Schülern vorgesehen, 

 a)  sono previsti gruppi di massimo sei alunne e 
alunni; 

b)  die Gruppe der Schülerinnen und Schüler 
bleibt, auch bei Wechsel der Lehrpersonen, 
möglichst unverändert, 

 b)  il gruppo degli alunni e delle alunne rimane il 
più possibile costante, anche in caso di cambio 
dei docenti; 

c)  das Angebot der Lernberatung in Präsenz wird 
so organisiert, dass ein zwischenmenschlicher 
Sicherheitsabstand von mindestens zwei Me-
tern eingehalten werden kann. 

 c)  l’offerta della consulenza per l’apprendimento 
in presenza è organizzato in modo tale da ri-
spettare le distanze interpersonali di sicurezza 
di almeno due metri. 

   
22. Die Sozialdienste laut Landesgesetz vom 

30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, wel-
che zur Zeit eingestellt oder nur teilweise aktiv 
sind, können ab Inkrafttreten dieses Gesetzes 
angeboten werden. Die Landesregierung legt den 
zeitlichen Rahmen und die Modalitäten mittels 
eines Plans für die Wiedereröffnung der Dienste - 
in Anlehnung an die Bestimmungen bezüglich der 
Sozialdienste zugunsten von Menschen mit Be-
hinderungen des Dekrets des Präsidenten des 
Ministerrates vom 26. April 2020 - fest. 

 22. L’offerta dei servizi sociali di cui alla legge 
provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive 
modifiche, attualmente sospesi o offerti in forma 
ridotta, è possibile a partire dall’entrata in vigore 
della presente legge. La Giunta provinciale stabili-
sce le tempistiche e le modalità attraverso un 
piano di riattivazione dei servizi, in analogia a 
quanto previsto dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 per i ser-
vizi sociali a favore delle persone con disabilità.  

   
23. Die öffentlichen und privaten Wettbe-

werbsverfahren werden abgewickelt, sofern es 
möglich ist, den zwischenmenschlichen Sicher-
heitsabstand von mindestens einem Meter zu 
gewährleisten und mit der Pflicht, sich Mund und 
Nase zu bedecken. 

 23. Le procedure concorsuali pubbliche e pri-
vate si svolgono qualora sia possibile garantire la 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro e con obbligo di coprirsi naso e bocca. 

   
24. Die Eignungsprüfungen gemäß Artikel 

121 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. 
April 1992, Nr. 285, die in den peripheren Ämtern 
der Kraftfahrzeugbehörde durchgeführt werden, 
werden unter Berücksichtigung eines zwischen-
menschlichen Sicherheitsabstandes von mindes-

 24. Gli esami di idoneità di cui all’articolo 121 
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da 
espletarsi presso gli uffici periferici della motoriz-
zazione civile, si svolgono nel rispetto delle di-
stanze di sicurezza interpersonali di almeno un 
metro e previa copertura di naso e bocca. 
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tens einem Meter abgehalten, wobei Nase und 
Mund bedeckt werden. 

   
25. Der für Mobilität und Transport zuständige 

Landesrat kann die Programmierung des von den 
Betrieben des öffentlichen Nahverkehrs, auch 
ohne Linienbetrieb, erbrachten Dienstes verfügen, 
welche auf die Modulation der Dienste im Verhält-
nis zu den medizinischen Maßnahmen, die auf 
Grundlage der tatsächlichen Erfordernisse zur 
Eindämmung des SARS-COV-2-Notstandes er-
forderlich sind, abzielt und ausschließlich zum 
Zwecke der Gewährleistung der Mindestdienste, 
deren Erbringung jedenfalls so zu regeln ist, dass 
die Überfüllung der Verkehrsmittel in den Tages-
zeitabschnitten, in denen die höchste Nutzeran-
zahl verzeichnet wird, vermieden wird. Für die 
Maßnahmen des öffentlichen Linientransports 
werden die geltenden staatlichen Notstandsbe-
stimmungen und die etwaigen weiteren vom Lan-
desrat für Mobilität und Transport festgelegten 
Vorschriften angewandt. Zur Erfüllung der vom 
zuständigen Landesrat verfügten Programmierung 
können Konzessionäre, in Abweichung der gülti-
gen Gesetze, direkt auf die Dienste von Nicht-
Konzessionären zurückgreifen. 

 25. L’assessore provinciale competente alla 
mobilità e ai trasporti puó disporre la programma-
zione del servizio erogato dalle aziende del tra-
sporto pubblico locale, anche non di linea, finaliz-
zata alla modulazione dei servizi in relazione agli 
interventi sanitari necessari per contenere 
l’emergenza SARS-COV-2 sulla base delle effetti-
ve esigenze e al solo fine di assicurare i servizi 
minimi essenziali, la cui erogazione deve, comun-
que, essere modulata in modo tale da evitare il 
sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce 
orarie della giornata in cui si registra la maggiore 
presenza di utenti. Per le misure in materia di 
trasporto pubblico di linea si applica la normativa 
statale emergenziale in vigore e le eventuali pre-
scrizioni ulteriori fissate dall’assessore provinciale 
competente alla mobilità e trasporti. Per adempie-
re alla programmazione disposta dall’assessore 
competente, i concessionari possono avvalersi, in 
deroga alle leggi vigenti, direttamente dei servizi 
delle ditte non concessionarie. 

   
26. Die Begleitpersonen von Patienten kön-

nen nur dann in den Wartesälen der Notaufnah-
me, Patientenannahme und Ersten Hilfe bleiben, 
falls dies vom zuständigen Sanitätspersonal er-
laubt wird. Was den Zugang von Verwandten und 
Besuchern zu Pflegeheimen und   Langzeitpflege-
einrichtungen, Hospizen, Rehabilitationszentren, 
Wohnstrukturen für selbständige und nicht selb-
ständige Senioren anbelangt, sowie für Strafvoll-
zugsanstalten und Strafvollzugsanstalten für Min-
derjährige werden die geltenden staatlichen Not-
standsbestimmungen angewandt.  

 26. Gli accompagnatori dei pazienti perman-
gono nelle sale di attesa dei dipartimenti emer-
genze e accettazione e dei pronto soccorso, solo 
qualora ció sia consentito del personale sanitario 
preposto. Per quanto concerne l'accesso di paren-
ti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo de-
genza, hospice, strutture riabilitative e strutture 
residenziali per anziani, autosufficienti e non e per 
quanto concerne gli istituti penitenziari e gli istituti 
penali per minorenni si applica la normativa stata-
le emergenziale in vigore. 

   
26-bis. Die zum bereichsübergreifenden Kol-

lektivvertrag gehörenden Körperschaften können, 
ab Inkrafttreten dieses Gesetzes die Arbeitszeit 
ihrer Bediensteten aufgrund der Notwendigkeiten 
organisieren, die sich infolge des SARS-COV-2-
Notstands ergeben, indem deren effektive Ar-
beitszeit in Zeiten hoher und geringer Arbeitsleis-
tung gegliedert wird. 

 26-bis. In base alle necessità risultanti dallo 
stato di emergenza da SARS-COV-2, gli enti fa-
centi parte del contratto collettivo intercomparti-
mentale possono, a decorrere dall’entrata in vigo-
re della presente legge, articolare l’orario di lavoro 
dei propri dipendenti strutturandolo in periodi di 
alta e bassa attività.  

   
27. Die in Artikel 79 des Autonomiestatuts 

genannten Körperschaften können die Sitzungen 
der Kollegialorgane durch Videokonferenzen oder 
ähnliche Methoden organisieren, auch wenn die 
Körperschaften selbst über keine entsprechenden 

 27. Gli enti di cui all’articolo 79 dello Statuto 
d’autonomia possono effettuare le sedute degli 
organi collegiali in videoconferenza o con modalità 
analoghe, anche quando tale possibilità non è 
regolamentata dagli enti medesimi e anche in 
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Verordnungen verfügen und in Abweichung von 
den normalerweise anwendbaren Bestimmungen 
und Vorschriften vorgehen müssen. Es ist in je-
dem Fall notwendig, ein besonderes Augenmerk 
auf die Identifizierung der Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen zu legen, die Einberufung mindes-
tens 24 Stunden vor Beginn der Sitzung zu ver-
senden und die Sitzung bekanntzumachen – auch 
in Form der späteren Veröffentlichung der aufge-
zeichneten Sitzungen der Gemeinderäte und der 
Versammlungen der Bezirksgemeinschaften. Au-
ßerdem muss die Ordnungsmäßigkeit der Sitzun-
gen, auch in Bezug auf die Unterstützung durch 
den Gemeindesekretär/die Gemeindesekretärin, 
den Sekretär/die Sekretärin der Bezirksgemein-
schaft oder den Generalsekretär/die Generalsek-
retärin, gewährleistet werden. Der Bürgermeis-
ter/Die Bürgermeisterin oder der/die Vorsitzende 
des Gemeinderates bzw. der Bezirksversammlung 
oder die Vorsitzenden eines anderen Kollegialor-
gans, falls vorgesehen, können die Details für die 
Organisation und die Abhaltung der Sitzungen 
festlegen. 

deroga alla disciplina ordinariamente applicabile. 
È in ogni caso necessario assicurare il rispetto 
dell'identificazione dei partecipanti, l'invio della 
comunicazione di convocazione almeno 24 ore 
prima dell'inizio della seduta, la pubblicità, anche 
in forma di pubblicazione successiva della regi-
strazione della seduta, per i consigli comunali o le 
assemblee comprensoriali, e la regolarità dello 
svolgimento delle sedute, anche con riferimento 
all'assistenza del segretario/della segretaria co-
munale, comprensoriale o segretario/segretaria 
generale. Il Sindaco/La Sindaca o il/la Presidente 
del Consiglio comunale o dell'Assemblea com-
prensoriale oppure il/la Presidente di altro organo 
collegiale, ove previsto, possono disciplinare gli 
aspetti di dettaglio, sia organizzativi che di funzio-
namento della seduta. 

   
28. In Bezug auf die mit diesem Gesetz vor-

gesehenen Maßnahmen können die Bürgermeis-
ter und Bürgermeisterinnen - im Rahmen ihrer 
Befugnisse - aufgrund der erhobenen Risikositua-
tionen weitere und restriktivere Maßnahmen tref-
fen. Die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen 
ermitteln jene Orte auf ihrem Gemeindegebiet, wo 
sich potentiell Menschenansammlungen bilden 
könnten und ergreifen geeignete Maßnahmen, um 
diese zu vermeiden. 

 28. In relazione alle misure previste dalla pre-
sente legge le sindache e i sindaci altoatesini, 
nell’ambito delle proprie competenze, possono 
adottare misure ulteriori e piú restrittive, in ragione 
delle situazioni di rischio rilevate. Le sindache e i 
sindaci individuano nel territorio di loro competen-
za i luoghi di potenziali assembramenti e predi-
spongono adeguate misure per evitarli. 

   
29. Falls auf staatlicher Ebene Abschwä-

chungen der Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Verbreitung des Virus vorgesehen werden, kön-
nen diese mit Verordnung des Landeshaupt-
manns umgesetzt werden. 

 29. Qualora a livello nazionale siano previste 
mitigazioni delle misure di contrasto alla diffusione 
del virus, queste possono essere recepite con 
ordinanza del Presidente della Provincia. 

   
30. Die Nichtbeachtung der in diesem Gesetz 

festgelegten Maßnahmen wird gemäß den Be-
stimmungen laut Artikel 4 des Gesetzesdekrets 
vom 25. März 2020, Nr. 19, bestraft. 

 30. Il mancato rispetto delle misure di cui alla 
presente legge è sanzionato secondo quanto pre-
visto dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19. 

   
31. Die Aussetzung der Tätigkeiten laut Ab-

satz 18 wird für 10 Tage vom Landeshauptmann 
verfügt. Diese Aussetzung wird auch bei Nichtein-
haltung der Maßnahmen laut Anlage A verfügt. 

 31. La sospensione delle attività di cui al 
comma 18 è disposta, per dieci giorni, dal Presi-
dente della Provincia. Tale sospensione è dispo-
sta anche in caso di violazione delle misure di cui 
all’Allegato A. 
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Art. 2  Art. 2 

Expertenkommission  Commissione di esperti 
   
1. Es wird eine Expertenkommission als bera-

tendes Fachorgan der Autonomen Provinz Bozen 
errichtet. Diese Kommission führt ein konstantes 
Monitoring des Verlaufs der Infektionskurve des 
Virus  SARS-COV-2 durch und schlägt, falls die 
Anzahl dieser Infektionen wieder zunimmt oder 
sich eine Tendenz abzeichnet, die auf eine wahr-
scheinliche Überschreitung der Kapazitätsgrenzen 
des Gesundheits- und Pflegesystems zusteuert, 
dem Landeshauptmann das Ergreifen von geeig-
neten Maßnahmen, einschließlich der Aussetzung 
der Tätigkeiten laut Artikel 1, auch begrenzt auf 
bestimmte Gebiete innerhalb des Landes, vor. Die 
Kommission schlägt zudem geeignete Maßnah-
men vor, um das Ansteckungsrisiko zu verringern. 
Die Kommission setzt sich aus mindestens fünf 
Mitgliedern mit anerkannter Erfahrung in ihren 
jeweiligen Fachgebieten zusammen, darunter 
Epidemiologie, Virologie, Statistik sowie Hygiene 
und öffentlichen Gesundheit, die von der Landes-
regierung, auch in Abweichung von den Landes-
bestimmungen über die Kollegialorgane, ernannt 
werden. Sie bleibt für die Dauer des Notstands auf 
dem Staatsgebiet in Bezug auf das Gesundheits-
risiko durch das Virus SARS-COV-2 im Amt. Das 
älteste Kommissionsmitglied übt die Funktion des 
Koordinators der Kommission aus. Sekretär ist ein 
Beamter der Landesabteilung Gesundheit, der 
mindestens in der sechsten Funktionsebene ein-
gestuft ist. Für die Teilnahme an der Kommission 
werden die Bestimmungen des Landesgesetzes 
vom 19. März 1991, Nr. 6, angewandt. Die Kom-
mission kann zusätzlich zu den im Anhang 10 des 
Dekrets des Präsidenten des Ministerrates vom 
26. April 2020 vorgesehenen Grundsätzen und 
Parametern, weitere Grundsätze und Parameter 
für das Monitoring des Gesundheitsrisikos ausar-
beiten. 

 1. È istituita una commissione di esperti, qua-
le organo tecnico consultivo della Provincia auto-
noma di Bolzano. Tale commissione effettua il 
monitoraggio costante dell’andamento della curva 
del contagio da virus SARS-COV-2 e propone al 
Presidente della Provincia, in caso di ripresa del 
numero dei contagi, ovvero nel caso in cui si evi-
denzi una linea di tendenza che spinga verso il 
potenziale rischio di raggiungimento dei limiti di 
capacità del sistema di prevenzione e cura, l’ado-
zione di idonei provvedimenti, inclusa la sospen-
sione delle attività di cui all’articolo 1, anche limita-
tamente ad aree circoscritte all’interno del territo-
rio provinciale. La commissione propone altresì 
misure utili a ridurre il rischio di contagio. La 
commissione è composta da almeno cinque 
membri di riconosciuta esperienza nei rispettivi 
ambiti di competenza, tra cui l’epidemiologia, la 
virologia, la statistica nonché l’igiene e sanità 
pubblica, nominati dalla Giunta provinciale, anche 
in deroga alle disposizioni provinciali in materia di 
organi collegiali, e rimane in carica per la durata 
dello stato di emergenza sul territorio nazionale 
relativo al rischio sanitario da virus SARS-COV-2. 
Il membro più anziano della commissione svolge 
le funzioni di coordinatore della commissione. 
Funge da segretario un impiegato di qualifica fun-
zionale non inferiore alla sesta della Ripartizione 
provinciale Salute. Per la partecipazione alla 
commissione si applicano le disposizioni della 
legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6. La com-
missione può elaborare principi e parametri per il 
monitoraggio del rischio sanitario ulteriori rispetto 
a quelli previsti all’allegato 10 del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. 

   
2. Die Einrichtungen, die mit den Kontrollen 

bezüglich der Einhaltung der im gegenständlichen 
Gesetz vorgesehenen Vorschriften betraut sind, 
teilen der Expertenkommission regelmäßig die 
Ergebnisse der durchgeführten Tätigkeiten mit.  

 2. Le strutture preposte ai controlli sul rispetto 
delle prescrizioni di cui alla presente legge forni-
scono costantemente alla commissione di esperti 
gli esiti delle attività espletate. 

   
3. Die Deckung der aus diesem Artikel her-

vorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2020 
auf 50.000,00 Euro, für das Jahr 2021 auf 0,00 
Euro und für das Jahr 2022 auf 0,00 Euro belau-
fen, erfolgt im Sinne von Artikel 3.  

 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente articolo, quantificati in 50.000,00 euro per 
l’anno 2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 
euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’ar-
ticolo 3. 
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Art. 3  Art. 3 
Finanzbestimmung  Disposizione finanziaria 

   
1. Die Durchführung der in Absatz 3 von Arti-

kel 1 und in Artikel 2 dieses Gesetzes vorgesehe-
nen Maßnahmen erfolgt im Rahmen der Bereit-
stellungen für die Fonds für neue Gesetzesinitiati-
ven, die im Aufgabenbereich 20 Programm 3 des 
Haushaltsvoranschlages 2020-2022 der Ausga-
ben eingeschrieben sind. 

 1. All’attuazione delle misure recate dal 
comma 3 dell’articolo 1, nonché dall’articolo 2 
della presente legge si provvede nei limiti degli 
stanziamenti dei fondi per nuove iniziative legisla-
tive iscritti nella missione 20 programma 3 dello 
stato di previsione della spesa del bilancio 2020-
2022. 

   
2. Die Durchführung der übrigen Bestimmun-

gen dieses Gesetzes erfolgt mit den personellen, 
instrumentellen und finanziellen Mitteln, die nach 
der geltenden Gesetzgebung zur Verfügung ste-
hen, und in jedem Fall ohne neue oder größere 
Belastungen des Landeshaushaltes. 

 2. All’attuazione delle altre disposizioni recate 
dalla presente legge si provvede con le risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi-
slazione vigente e, comunque, senza nuovi o 
maggiori oneri a carico del bilancio provinciale. 

   
3. Die Landesregierung ist befugt, innerhalb 

der in den Absätzen 1 und 2 festgelegten Gren-
zen, die erforderlichen Behebungen vorzuneh-
men, um die Ausgabenbereitstellungen für die 
einzelnen in diesem Gesetz vorgesehenen Maß-
nahmen zu ergänzen. 

 3. La Giunta provinciale, nei limiti di cui ai 
commi 1 e 2, è autorizzata ad effettuare gli occor-
renti prelevamenti per integrare le disponibilità 
degli stanziamenti di spesa relativi ai singoli inter-
venti previsti dalla presente legge. 

   
   

Art. 4  Art. 4 
Inkrafttreten  Entrata in vigore 

   
1. Dieses Gesetz tritt am Tag seiner Veröf-

fentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft. 
 1. La presente legge entra in vigore il giorno 

della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. 

   
   
   
Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröf-
fentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es 
als Landesgesetz zu befolgen und für seine Be-
folgung zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osservare come leg-
ge della Provincia. 
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ANLAGE A  ALLEGATO A 
Regeln und Maßnahmen  Regole e misure 
   
Diese Anlage A legt die Regeln für die Phase 2 
fest und beinhaltet: 

 Questo allegato A stabilisce le regole della fase 
2 e include: 

I. Generelle Maßnahmen, die Gültigkeit gegen-
über jeden haben. 

 I. misure generali, che hanno validità nei con-
fronti di tutti; 

II. Spezifische Maßnahmen für die wirtschaftli-
chen und andere Tätigkeiten, die für die jeweili-
gen Bereiche Gültigkeit haben. 

 II. misure specifiche per le attività economiche 
ed altre attività, che hanno validità per il rispet-
tivo ambito; 

III. Spezifische Maßnahmen für die Transporte.  III. misure specifiche per i trasporti; 

IV. Verweise auf nationale und territoriale Si-
cherheitsprotokolle, die für den jeweiligen Sektor 
Gültigkeit haben, vorbehaltlich restriktiverer Vor-
schriften dieses Gesetzes. 

 IV. rinvii a protocolli di sicurezza nazionali e ter-
ritoriali, che hanno validità per il rispettivo set-
tore, fatte salve le prescrizioni più restrittive di 
questa legge. 

   
I.  Generelle Maßnahmen   I. Misure generali 

1. Im Freien und in Gemeinschaftsräumen ist 
stets ein Sicherheitsabstand von zwei Metern 
einzuhalten, außer zwischen zusammenleben-
den Mitgliedern desselben Haushalts.  

 1. All’aperto e negli spazi comuni deve essere 
sempre mantenuta una distanza interpersonale 
di sicurezza di due metri, eccetto tra i membri 
dello stesso nucleo familiare convivente. 

2. Unterhalb dieses zwischenmenschlichen Ab-
stands wird von allen Personen das Tragen ei-
nes Schutzes der Atemwege verlangt, ausge-
nommen sind zusammenlebende Mitglieder 
desselben Haushaltes. 

 2. Al di sotto di tale distanza interpersonale è 
fatto obbligo per tutti di usare le protezioni delle 
vie respiratorie, fatta eccezione per i membri 
dello stesso nucleo familiare convivente. 

3. In allen Fällen, in denen Menschenansamm-
lungen möglich sind oder wo eine konkrete Mög-
lichkeit besteht, andere Personen zu kreuzen o-
der zu treffen, ohne den zwischenmenschlichen 
Abstand von zwei Metern einhalten zu können 
(z.B. in Fußgängerzonen, auf Bürgersteigen, 
etc...), ist es für jeden verpflichtend, einen 
Schutz der Atemwege zu benutzen. 

 3. In tutti i casi dove vi siano potenziali assem-
bramenti, quando vi sia la possibilità concreta di 
incrociare o incontrare altre persone, senza che 
si possa mantenere la distanza interpersonale di 
due metri (come per esempio nelle zone pedo-
nali, sui marciapiedi, etc…) è fatto obbligo per 
tutti di usare le protezioni delle vie respiratorie.  

4. An allen geschlossenen, der Öffentlichkeit zu-
gänglichen Orten, einschließlich öffentlicher 
Verkehrsmittel, muss jeder einen Schutz der 
Atemwege tragen und einen zwischenmenschli-
chen Abstand von einem Meter einhalten.  

 4. In tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, 
inclusi i mezzi di trasporto, tutti indistintamente 
devono usare le protezioni delle vie respiratorie 
e mantenere una distanza interpersonale di un 
metro. 

5. Als Schutz der Atemwege können Einwegge-
sichtsmasken oder waschbare Gesichtsmas-
ken, auch selbst hergestellte, aus mehrschichti-
gen Materialien verwendet werden, die eine Ab-
deckung vom Kinn bis zur Nase ermöglichen, 
ebenso können geeignete Schutzvisiere oder 
ein gleichwertiger Schutz verwendet wer-
den.  Die Masken müssen alle ohne Ventil sein. 

 5. In riferimento alle protezioni delle vie respira-
torie possono essere utilizzate mascherine mo-
nouso o mascherine lavabili, anche auto-pro-
dotte, in materiali multistrato, che permettono di 
coprire dal mento al di sopra del naso, oppure 
idonee visiere protettive o protezioni equivalenti. 
Le mascherine devono essere tutte senza val-
vola. 

6. In geschlossenen, der Öffentlichkeit zugängli-
chen Räumen, einschließlich Transportmitteln, 
muss die Desinfektion von Händen für die Be-
nutzer immer und überall möglich sein. 

 6. Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi 
i mezzi di trasporto, deve sempre e ovunque es-
sere possibile per gli utenti la disinfezione delle 
mani. 
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7. Eigentümer von Räumlichkeiten, die der Öf-
fentlichkeit zugänglich sind, legen Zugangsre-
geln fest, um eine Überfüllung des gesamten 
Geländes, von Fluren, Gallerien, Korridoren und 
deren Umgebung zu vermeiden, welche die Auf-
rechterhaltung eines sicheren zwischenmensch-
lichen Abstands nicht mehr ermöglicht. 

 7. I proprietari di locali aperti al pubblico devono 
prevedere regole d’accesso per evitare assem-
bramenti all’interno dei locali, negli androni, 
nelle gallerie, corridoi e relative vicinanze che 
non consentono più il mantenimento della di-
stanza interpersonale di sicurezza. 

   

II. Spezifische Maßnahmen für die wirt-
schaftlichen und andere hier ge-
nannte Tätigkeiten 

 II. Misure specifiche per le attività eco-
nomiche ed altre attività qui menzio-
nate 

1. Bei allen Tätigkeiten, bei denen nicht ausdrück-
lich eine alternative Reglung vorgesehen ist, wird 
zur Vermeidung einer zu hohen Personendichte 
ein Verhältnis zwischen Fläche und höchstmögli-
cher Personenanzahl hergestellt. Das Verhältnis 
beträgt 1 Person pro 10 m². Die Eigentümer oder 
Nutzer der Flächen sind verpflichtet, für die Ein-
haltung dieser 1/10 Regel zu sorgen. 

 1. Per tutte le attività, dove non è prevista 
espressamente una regola alternativa, al fine di 
evitare una densità di persone troppo elevata, 
viene stabilito un rapporto tra la superficie e il 
numero massimo di persone. Il rapporto è di 1 
persona per 10 m². I proprietari o gli utenti delle 
aree sono tenuti a garantire il rispetto di questa 
regola di 1/10. 

2. Es muss die regelmäßige Reinigung und 
Raumhygiene gewährleistet werden. 

 2. Deve essere garantita la pulizia e l’igiene am-
bientale periodica. 

3. Es muss, sofern realisierbar, eine ausrei-
chende natürliche Lüftung und ein ausreichen-
der Luftaustausch gewährleistet werden. 

 3. Deve essere garantita, se realizzabile, una 
adeguata areazione naturale e un adeguato ri-
cambio d’aria. 

4. Im Sinne von Punkt I. 6 muss eine umfangrei-
che Verfügbarkeit und Zugänglichkeit zu Vor-
richtungen zur Desinfektion der Hände gewähr-
leistet werden. Im Besonderen müssen diese 
Vorrichtungen neben Tastaturen, Touchscreens 
und Zahlungssystemen im Falle der Kundenver-
wendung verfügbar sein. 

 4. Ai sensi del punto I. 6, deve essere garantita 
un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi 
per la disinfezione delle mani. In particolare, 
detti sistemi devono essere disponibili accanto a 
tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento, 
in caso di utilizzo da parte dei clienti. 

5. Bei allen wirtschaftlichen Tätigkeiten, bei de-
nen sich der Arbeitserbringer und der Kunde 
über einen längeren Zeitraum in einer Entfer-
nung von weniger als 1 Meter befinden, müssen 
beide Personen Masken des Typs FFP2 ohne 
Ventil oder Gleichwertiges verwenden.   

 5. In tutte le attività economiche, dove durante 
l’attività si concretizza una distanza ravvicinata 
per un prolungato periodo di tempo al di sotto di 
1 metro tra l’addetto al lavoro ed il cliente, tutti e 
due devono utilizzare maschere del tipo FFP2 
senza valvola o equivalenti per tutto il tempo del 
potenziale contatto con il cliente. 

   

II. A - Spezifische Maßnahmen im Handel  II. A - Misure specifiche nel commercio 

1. Die 1/10 Regel gilt für alle Handelsgeschäfte, 
mit Ausnahme der Geschäfte mit einer Ver-
kaufsfläche von unter 50 m², da auf kleinen Flä-
chen eine Vermeidung einer zu hohen Perso-
nendichte bereits durch die Anwendung der Ab-
standsregel gewährleistet wird. Die 1/10 Regel 
berücksichtigt nur die Zahl der Kunden. Das Per-
sonal des Geschäfts wird bei der Ermittlung der 
Höchstzahl an Personen nicht berücksichtigt. 

 1. La regola di 1/10 si applica a tutti i negozi com-
merciali, ad eccezione dei piccoli negozi con una 
superficie di vendita inferiore a 50 m², poiché su 
una superfice piccola già l'applicazione della re-
gola della distanza impedisce una densità di per-
sone troppo elevata. La regola di 1/10 riguarda 
solo il numero dei clienti. Il personale del negozio 
non viene preso in considerazione per la determi-
nazione del numero massimo di persone. 

2. Die Betreiber von Supermärkten und Ein-
kaufszentren legen im Rahmen der Anwendung 
der 1/10 Regel die Zugangsregeln gemäß Punkt 
I. 7 fest. 

 2. I gestori di supermercati e centri commerciali 
prevedono, nell’ambito della applicazione della 
regola di 1/10, le modalità d’accesso di cui al 
punto I. 7. 
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3. Die Verwendung von Einweghandschuhen 
bei der Einkaufstätigkeit, vor allem beim Kauf 
von Lebensmitteln und Getränken, ist verpflich-
tend. 

 3. L’uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di 
acquisto, particolarmente per l’acquisto per ali-
menti e bevande, è obbligatorio. 

4. Es müssen Informationen bereitgestellt wer-
den, um den Kundenabstand in der Warte-
schlange am Eingang zu gewährleisten.  

 4. Deve essere messa a disposizione l’informa-
zione per garantire il distanziamento dei clienti 
in attesa di entrata. 

5. Der Kassenbereich muss mit Schutzvorrich-
tungen abgetrennt sein. 

 5. L’area delle casse deve essere divisa con di-
spositivi di protezione. 

6. Es werden geregelte und gestaffelte Zugänge 
durch die Verlängerung der Öffnungszeiten er-
möglicht. An Sonn- und Feiertagen bleiben Ge-
schäfte geschlossen. 

 6. Vengono resi possibili accessi regolamentati 
e scaglionati attraverso ampliamenti delle fasce 
orarie. Nei giorni festivi e di domenica i negozi 
rimangono chiusi. 

   

II. B - Spezifische Maßnahmen bei der Beher-
bergung 

 II. B - Misure specifiche per gli alloggi 

1. Für gasthofähnliche Beherbergungsbetriebe 
gemäß Artikel 5 und nicht gasthofähnliche Be-
herbergungsbetriebe gemäß Artikel 6 des Lan-
desgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, 
für die Tätigkeiten gemäß dem Landesgesetz 
vom 19. September 2008, Nr. 7 (Urlaub auf dem 
Bauernhof), gemäß dem  Landesgesetz vom 11. 
Mai 1995, Nr. 12 (Regelung der privaten Vermie-
tung von Gästezimmern und möblierten Ferien-
wohnungen), und gemäß dem Landesgesetz 
vom 7. Juni 1982, Nr. 22 (Schutzhütten), gilt auf 
den Gemeinschaftsflächen die 1/10-Regel, aus-
genommen sind die Flächen für die Verabrei-
chung von Speisen und Getränken, wo die Re-
gel laut Punkt II. D 2 gilt. 

 1. Per gli esercizi ricettivi a carattere alberghiero, 
di cui all’articolo 5 e per gli esercizi ricettivi a ca-
rattere extralberghiero, di cui all’articolo 6 della 
legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, per 
le attività di cui alla legge provinciale 19 settem-
bre 2008, n. 7 (agriturismo), alla legge provin-
ciale 11 maggio 1995, n. 12 (Disciplina dell’af-
fitto di camere ed appartamenti ammobiliati per 
le ferie), e alla legge provinciale 7 giugno 1982, 
n. 22 (rifugi alpini), si applica negli spazi comuni 
la regola di 1/10, ad eccezione delle aree per la 
somministrazione di alimenti e bevande, per le 
quali si applica la regola di cui al punto II D. 2. 

2. (gestrichen)  2. (soppresso)  

3. In den Speisesälen gilt die Beschränkung laut 
Punkt II. D 2, mit Ausnahme für zusammenle-
bende Mitglieder desselben Haushalts und Per-
sonen, die im selben Zimmer beherbergt sind.  

 3. Nelle sale da pranzo vige la restrizione di cui 
al punto II. D 2, eccetto tra i membri dello stesso 
nucleo familiare convivente e persone che allog-
giano nella stessa stanza. 

4. Für die Bedienung am Buffet ist das Tragen 
eines Schutzes der Atemwege vorgeschrieben. 

 4. Per servirsi ai buffet è prescritto l’uso delle 
protezioni delle vie respiratorie. 

5. Die Desinfektion der Hände vor und nach der 
Benutzung der Toilette ist verpflichtend. 

 5. La disinfezione delle mani è obbligatoria 
prima e dopo l’utilizzo del bagno. 

6. Freibäder öffnen unter Einhaltung der Ab-
standregel von 2 Metern, mit Ausnahme für zu-
sammenlebende Mitglieder desselben Haus-
halts und Personen, die im selben Zimmer be-
herbergt sind. Hingegen bleiben Hallenbäder 
und Saunen geschlossen, außer im Falle der 
Umsetzung der Covid Safe Area. Sämtliche Um-
kleidekabinen bleiben jedenfalls geschlossen. 

 6. Le piscine all’aperto potranno essere utiliz-
zate rispettando la distanza minima di 2 metri tra 
le persone, eccetto tra i membri dello stesso nu-
cleo familiare convivente e tra persone che al-
loggiano nella stessa stanza. Le piscine indoor 
e le saune dovranno invece rimanere chiuse, 
ferma restando l’adozione della Covid safe area. 
Tutti gli spogliatoi rimangono comunque chiusi. 

7. Für Betreuungs- und Begleitungsangebote für 
Kinder gelten, soweit vereinbar, die Auflagen 
laut Artikel 1 Absatz 21. 

 7. Ai servizi di assistenza e di accompagna-
mento per bambini, si applicano, ove possibile, 
le condizioni di cui all’articolo 1, comma 21. 
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8. Servierkräfte, die während der Arbeit in stän-
digem Kontakt mit Gästen sind, müssen Masken 
des Typs FFP2 ohne Ventil oder Gleichwertiges 
verwenden. 

 8. Il personale di servizio, che continuamente 
durante il lavoro è al contatto con gli ospiti, deve 
utilizzate maschere del tipo FFP2 senza valvola 
o equivalenti. 

   

II. C - Covid Safe Area  II. C - Covid safe area 

1. Die Maßnahmen Covid Safe Area gelten für 
die Beherbergung laut Punkt II. B. Die Einhal-
tung der Maßnahmen ermöglicht es, von der Be-
schränkung der Höchstzahl an Gästen und an-
derer Einschränkungen, sofern ausdrücklich 
vorgesehen, abzusehen. Zu diesem Zweck sind 
folgende zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen 
einzuhalten: 

 1. Le misure Covid safe area si applicano agli 
alloggi di cui al punto II. B. Il rispetto delle misure 
permette di superare la limitazione del numero 
massimo di ospiti e altre limitazioni, se previste 
in modo esplicito. A tal fine è necessario osser-
vare le seguenti misure di sicurezza supplemen-
tari: 

- Tägliche Laser-Fiebermessung für alle 
Mitarbeiter und wöchentliche, zertifi-
zierte serologische Schnelltests für Mit-
arbeiter. 

 - controllo giornaliero della temperatura 
con laser per il personale e test rapidi 
sierologici certificati ogni settimana per 
il personale; 

- Die Gäste und Kunden weisen beim 
Check-in einen zertifizierten, negativ se-
rologischen Schnelltest vor, dessen Er-
gebnis nicht älter als 4 Tage ist, oder er-
bringen den zertifizierten Nachweis ei-
ner Antikörper-Entwicklung. 

 - gli ospiti e i clienti al check-in o presen-
tano un test rapido sierologico certifi-
cato con esito negativo risalente a non 
più di 4 giorni prima, o forniscono prova 
certificata di sviluppi di anticorpi; 

- Weitere spezifische Maßnahmen, die es 
Gästen erlauben, einen Urlaub zu ver-
bringen mit möglichst geringen Risiken 
der Ansteckung. 

 - altre misure specifiche che consentono 
agli ospiti di trascorrere una vacanza 
con il minor rischio possibile di infe-
zione. 

   

II. D - Spezifische Maßnahmen für die Tätig-
keiten der Gastronomie  

 II. D - Misure specifiche per le attività di risto-
razione 

1. Die Maßnahmen gelten für jegliche Form der 
Schank- und Speisebetriebe, auch im Rahmen 
der Beherbergungstätigkeiten, einschließlich 
der Verabreichung laut der Artikel 2 Absatz 3 
Buchstabe b) und Artikel 6 des Landesgesetzes 
vom 19. September 2008, Nr. 7, in geltender 
Fassung (Hofschank, Almschank, Buschen-
schänke, entlang des Radweges und Party-Ser-
vice). 

 1. Le misure valgono per ogni forma di esercizio 
di somministrazione di pasti e bevande, anche 
nell’ambito dell’attività alberghiera, inclusa la 
somministrazione di cui all’articolo 2, comma 3, 
lettera b) e all’articolo 6 della legge provinciale 
19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche 
(esercizi nei masi, nelle malghe, nei ristori di 
campagna, lungo la rete ciclabile e party ser-
vice). 

2. Für die Tätigkeiten der Gastronomie gilt an-
stelle der 1/10 Regel folgende Beschränkung: im 
Lokal dürfen sich nicht mehr Personen aufhal-
ten, als es Sitzplätze gibt. Die Tische müssen so 
gereiht sein, dass ein Abstand zwischen den 
Personen von zwei Metern gewährleistet ist, mit 
Ausnahme für zusammenlebende Mitglieder 
desselben Haushalts. Dieser Abstand kann nur 
unterschritten werden, wenn geeignete Trenn-
vorrichtungen zwischen den Personen installiert 
sind, um die Tröpfcheninfektion zu verhindern.  

 2. Per le attività di ristorazione, al posto della re-
gola di 1/10 si applica la seguente restrizione: 
nel ristorante non possono essere presenti più 
persone di quante siano i posti a sedere. I tavoli 
devono essere disposti in modo che ci sia una 
distanza di due metri tra le persone, eccetto tra 
i membri dello stesso nucleo familiare convi-
vente. Questa distanza può essere ridotta solo 
se tra le persone vengono installati dispositivi di 
separazione adeguati per prevenire il droplet. 
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3. Tische, Utensilien und Trennvorrichtungen zwi-
schen den Personen müssen nach jedem Kun-
denwechsel gereinigt und desinfiziert werden. 

 3. I tavoli, utensili e le barriere fisiche tra le per-
sone devono essere pulite e sanificate dopo 
ogni cambio di clienti. 

4. In den Speiselokalen wird die Verwendung ei-
nes Systems zur Vormerkung empfohlen. 

 4. Negli esercizi di somministrazione di pasti si 
raccomanda l'uso di un sistema di prenotazione. 

5. Der Konsum und die Verabreichung am Tre-
sen ist nur dann erlaubt, wenn der zwischen-
menschliche Abstand von zwei Metern zwischen 
den Kunden eingehalten wird oder wenn geeig-
nete Trennvorrichtungen vorhanden sind, um 
die Tröpfcheninfektion zu verhindern. In Pubs ist 
nur der Verzehr an den Tischen erlaubt. 

 5. La consumazione e la somministrazione al 
banco è consentita solo se viene mantenuta la 
distanza interpersonale di due metri tra i clienti, 
o se sono previste opportune barriere fisiche che 
impediscono il droplet. Per i pub è consentita 
solo la consumazione ai tavoli. 

6. Nur am Tisch – und am Tresen nur für die un-
abdingbar notwendige Zeit des Verzehrs – kann 
auf das Tragen eines Schutzes der Atemwege 
verzichtet werden. 

 6. Solo al tavolo – o al banco per il tempo stret-
tamente necessario per la consumazione – è 
permesso di non utilizzare le protezioni delle vie 
respiratorie. 

7. Die Desinfektion der Hände vor und nach der 
Benutzung der Toilette ist verpflichtend. 

 7. La disinfezione delle mani è obbligatoria 
prima e dopo l’utilizzo del bagno. 

8. Servierkräfte, die während der Arbeit in stän-
digem Kontakt mit Gästen sind, müssen Masken 
des Typs FFP2 ohne Ventil oder Gleichwertiges 
verwenden. 

 8. Il personale di servizio, che continuamente 
durante il lavoro è al contatto con gli ospiti, deve 
utilizzate maschere del tipo FFP2 senza valvola 
o equivalenti. 

   

II. E - Spezifische Maßnahmen für Berufe der 
Körperpflege 

 II. E - Misure specifiche per i servizi di cura 
alla persona 

1. Wo sich Dienstleister und Kunden über einen 
längeren Zeitraum in einer Entfernung von weni-
ger als 1 Meter befinden, müssen beide, für die 
Dauer der Dienstleistung, Masken des Typs 
FFP2 ohne Ventil oder Gleichwertiges verwen-
den.  

 1. Dove il prestatore del servizio e il cliente si 
trovano in distanza ravvicinata per un prolun-
gato periodo di tempo al di sotto di 1 metro, tutti 
e due devono utilizzare maschere del tipo FFP2 
senza valvola o equivalenti per tutta la durata del 
servizio. 

2. Die tägliche Laser-Fiebermessung des Perso-
nals und eine Laser-Fiebermessung der Kunden 
vor Leistungserbringung ist notwendig. 

 2. È necessario il controllo giornaliero della tem-
peratura con laser del personale e un controllo 
laser della febbre dei clienti prima di fornire il 
servizio. 

3. Das Personal und der Kunde müssen Einweg-
handschuhe verwenden. 

 3. Il personale e il cliente devono usare guanti 
usa e getta. 

4. Die Dienstleistung kann nur auf Vorbestellung 
erbracht werden.  
 

 4. Il servizio può essere fornito solo su prenota-
zione. 

II. F - Spezifische Maßnahmen für sportliche 
Tätigkeiten 

 II. F - Misure specifiche per attività sportive  

1. Als zulässige sportliche Aktivitäten gemäß Ar-
tikel 1 Absatz 7 gelten sämtliche sportliche Akti-
vitäten, die nicht in Form von Mannschaftssport 
betrieben werden.  

 1. Sono considerate come attività sportive am-
messe ai sensi dell'articolo 1, comma 7, tutte le 
attività che non assumono la forma di sport di 
squadra. 

2. Bei sportlichen oder motorischen Aktivitäten 
muss immer ein Sicherheitsabstand drei Metern 
eingehalten werden, außer zwischen zusam-
menlebenden Mitgliedern desselben Haushalts. 
Wenn eine konkrete Möglichkeit besteht, andere 
Menschen zu treffen und der Abstand von drei 

 2. Nelle attività sportive e nelle attività motorie 
deve essere sempre mantenuta una distanza in-
terpersonale di sicurezza di tre metri, eccetto tra 
i membri dello stesso nucleo familiare convi-
vente. Quando vi sia la possibilità concreta di in-
contrare altre persone e non si possa mantenere 
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Metern zwischen den Personen nicht eingehal-
ten werden kann, muss ein Schutz der Atem-
wege verwendet werden. 

la distanza interpersonale di tre metri è fatto ob-
bligo di usare le protezioni delle vie respiratorie 

3. Die Nutzung von Umkleidekabinen und Du-
schen ist untersagt. 

 3. L'uso di spogliatoi e docce è vietato. 

   

II. G - Spezifische Maßnahmen für Ausbil-
dungstätigkeiten  

 II. G - Misure specifiche per attività di forma-
zione  

1. Als zulässige Tätigkeiten gelten auch Ausbil-
dungstätigkeiten von Bildungshäusern unter 
Einhaltung der Vorgaben laut Punkt II., 1 - 5. 

 1. Sono considerate come attività ammesse an-
che le attività di formazione di centri di forma-
zione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al 
punto II., 1 - 5. 

2. Die Tätigkeit kann nur auf Vorbestellung ge-
leistet werden. 

 2. L’attività può essere esercitata solo su preno-
tazione. 

3. Die tägliche Laser-Fiebermessung des Perso-
nals und eine Laser-Fiebermessung der Kunden 
vor Leistungserbringung ist notwendig. 

 3. È necessario il controllo giornaliero della tem-
peratura con laser del personale e un controllo 
laser della febbre dei clienti prima di fornire il 
servizio. 

   

III. Spezifische Maßnahmen für die 
Transporte 

 III. Misure specifiche per i trasporti 

   

III. A - Öffentlicher Nahverkehr auf Straßen, 
Seen und auf vergebenen Bahndiensten 

 III. A - Settore trasporto pubblico locale stra-
dale, lacuale e ferrovie concesse 

Unter Berücksichtigung der Verpflichtung zur 
Verwendung der Masken, wenn es nicht möglich 
ist, eine physische Distanzierung innerhalb der 
Fahrzeuge kontinuierlich zu gewährleisten, 
muss eine maximale Ladung eingehalten wer-
den, die 60 Prozent der aus der Zulassungsbe-
scheinigung abgeleiteten Transportkapazität 
des Fahrzeugs nicht überschreitet. 

 Tenuto conto dell’obbligo di utilizzo delle ma-
scherine, qualora non sia possibile garantire 
continuativamente il distanziamento fisico all’in-
terno dei mezzi, il servizio deve comunque os-
servare un carico massimo non superiore al 60 
per cento della capacità di trasporto del mezzo 
desumibile dalla carta di circolazione. 

III. B - Spezifische Maßnahmen für die Seil-
bahnanlagen 

 III. B - Misure specifiche per gli impianti a 
fune 

Die Seilbahnanlagen nehmen den Betrieb unter 
Einhaltung der folgenden Bedingungen auf: 

 Gli impianti a fune riprendono l’attività alle se-
guenti condizioni: 

- Begrenzung auf 2/3 der maximalen Ka-
pazität von geschlossenen Fahrzeugen 
von Seilbahnanlagen; ausgeschlossen 
von der Begrenzung sind Familienge-
meinschaften. 

- Durchlüftung der Fahrzeuge durch Öff-
nung der Fenster. 

- Pflicht zum Tragen von Schutzmasken 
für die Fahrgäste. 

- Bereitstellung von Desinfektionsmittel 
für die Hände im Stationsbereich. 

- Periodische Desinfektion der Kabinen. 
- Einhaltung der Mindestabstände im 

Wartebereich. 

 - limitazione a 2/3 della capienza mas-
sima di passeggeri negli impianti a fune 
a veicoli chiusi; sono esclusi dalla limi-
tazione i nuclei familiari; 

- areazione dei veicoli tramite apertura 
delle finestre; 

- obbligo dell’uso della mascherina di pro-
tezione per passeggeri e personale in 
contatto con il pubblico secondo norma-
tiva vigente; 

- presenza di igienizzante per le mani in 
corrispondenza delle stazioni; 

- disinfezione dei mezzi periodica; 
- rispetto delle distanze minime nelle aree 

di attesa. 
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IV. Verweise auf nationale und territori-
ale Sicherheitsprotokolle 

 IV. Rinvii a protocolli di sicurezza nazio-
nali e territoriali 

1. Die Protokolle haben für den jeweiligen Sektor 
Gültigkeit, vorbehaltlich restriktiverer Vorschrif-
ten dieses Gesetzes. 

 1. I protocolli hanno validità per il rispettivo set-
tore, fatte salve le prescrizioni più restrittive di 
questa legge. 

2. Artikel 1 Absatz 18 listet mehrere Protokolle 
auf, welche die Unternehmen des jeweiligen 
Sektors berücksichtigen. Die Unternehmen des 
Tourismussektors berücksichtigen das nationale 
Protokoll „Sichere Aufnahme“ mit den Vorsorge-
maßnahmen für touristische Strukturen vom 27. 
April 2020. 

 2. L'articolo 1, comma 18, elenca diversi proto-
colli che vengono rispettati delle imprese del set-
tore interessato. Le imprese del settore turistico 
rispettano il protocollo nazionale “accoglienza 
sicura” con le misure di prevenzione nelle strut-
ture alberghiere del 27 aprile 2020. 

   
 





ALLEGATO B      ANLAGE B 
 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro fra il Governo e le parti sociali 
24 aprile 2020 

Gemeinsames Protokoll zur Regelung von 
Maßnahmen zur Bekämpfung und Eindäm-

mung der Verbreitung des Covid-19-Virus am 
Arbeitsplatz zwischen der Regierung und den 

Sozialpartnern 
24. April 2020 

Oggi, venerdì 24 aprile 2020, è stato integrato 
il “Protocollo condiviso di regolazione delle mi-
sure per il contrasto e il contenimento della dif-
fusione del virus Covid-19 negli ambienti di la-
voro” sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del 
Presidente del Consiglio dei ministri, del Mini-
stro dell’economia, del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo 
economico e del Ministro della salute, che ave-
vano promosso l’incontro tra le parti sociali, in 
attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, 
comma primo, numero 9), del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 
2020, che - in relazione alle attività professio-
nali e alle attività produttive - raccomanda in-
tese tra organizzazioni datoriali e sindacali.  

Il Governo favorisce, per quanto di sua compe-
tenza, la piena attuazione del Protocollo. 

Heute, Freitag, 24. April 2020, wurde das "Ge-
meinsame Protokoll zur Regelung von Maß-
nahmen zur Bekämpfung und Eindämmung 
der Verbreitung des Covid-19-Virus am Ar-
beitsplatz" erweitert, das am 14. März 2020 auf 
Einladung des Präsidenten des Ministerrats, 
des Wirtschaftsministers, des Ministers für Ar-
beit und Sozialpolitik, des Ministers für wirt-
schaftliche Entwicklung und des Ministers für 
Gesundheit unterzeichnet wurde, die das Tref-
fen der Sozialpartner gefördert hatten, in Um-
setzung der in Artikel 1, Absatz 1, Nummer 9) 
des Erlasses des Präsidenten des Ministerra-
tes vom 11. März 2020 enthaltenen Maß-
nahme, die - in Bezug auf Berufs- und Produk-
tionstätigkeiten - Vereinbarungen zwischen Ar-
beitgeber- und Gewerkschaftsorganisationen 
empfiehlt.  

Die Regierung befürwortet, im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten, die vollständige Umsetzung 
des Protokolls. 

Premessa Prämisse 

Il documento, tenuto conto dei vari provvedi-
menti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 
aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Mi-
nistero della Salute, contiene linee guida condi-
vise tra le Parti per agevolare le imprese 
nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-con-
tagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione 
per il contrasto e il contenimento della diffu-
sione del virus COVID 19 negli ambienti di la-
voro. 

Das Dokument, das die verschiedenen von der 
Regierung getroffenen Maßnahmen und zu-
letzt den Erlass des Präsidenten des Minister-
rates vom 10. April 2020 sowie die vom Ge-
sundheitsministerium erlassenen Bestimmun-
gen berücksichtigt, enthält die von den Par-
teien geteilten Richtlinien, um den Unterneh-
men die Annahme von Ansteckung vermeiden-
den Sicherheitsprotokollen zu erleichtern, das 
heißt eines Regulierungsprotokolls zur Be-
kämpfung und Eindämmung der Verbreitung 
des COVID-19-Virus im Arbeitsumfeld. 

La prosecuzione delle attività produttive può in-
fatti avvenire solo in presenza di condizioni che 
assicurino alle persone che lavorano adeguati 
livelli di protezione. La mancata attuazione del 

Die Fortführung der Arbeitstätigkeit kann nur 
unter Bedingungen erfolgen, die ein angemes-
senes Schutzniveau für die arbeitenden Men-
schen gewährleisten. Die Nichteinhaltung des 
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Protocollo che non assicuri adeguati livelli di 
protezione determina la sospensione dell’atti-
vità fino al ripristino delle condizioni di sicu-
rezza. 
 
 
Pertanto le Parti convengono sin da ora il pos-
sibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la 
conseguente riduzione o sospensione dell’atti-
vità lavorativa, al fine di permettere alle imprese 
di tutti i settori di applicare tali misure e la con-
seguente messa in sicurezza del luogo di la-
voro. Unitamente alla possibilità per l’azienda di 
ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori so-
ciali, soluzioni organizzative straordinarie, le 
parti intendono favorire il contrasto e il conteni-
mento della diffusione del virus. 

Protokolls, wodurch kein angemessenes 
Schutzniveau gewährleistet wird, führt zur 
Aussetzung der Tätigkeit, bis die Sicherheits-
bedingungen wiederhergestellt sind. 
 
Daher einigen sich die Parteien bereits jetzt 
auf den möglichen Einsatz von sozialen Abfe-
derungsmaßnahmen mit der daraus folgenden 
Einschränkung oder Einstellung der Arbeitstä-
tigkeiten, um Unternehmen aller Sektoren die 
Anwendung solcher Maßnahmen und die dar-
aus resultierende Sicherheit am Arbeitsplatz 
zu ermöglichen. Zusammen mit der Möglich-
keit für das Unternehmen, auf agile Arbeitsfor-
men und soziale Abfederungsmaßnahmen, 
auf außergewöhnliche organisatorische Lö-
sungen, zurückzugreifen, wollen die Parteien 
den Einsatz gegen das Virus fördern und seine 
Ausbreitung eindämmen. 

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione 
delle attività produttive con la garanzia di con-
dizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di 
lavoro e delle modalità lavorative. Nell’ambito di 
tale obiettivo, si può prevedere anche la ridu-
zione o la sospensione temporanea delle atti-
vità. 
 
 
In questa prospettiva potranno risultare utili, per 
la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di 
lavoro, le misure urgenti che il Governo intende 
adottare, in particolare in tema di ammortizza-
tori sociali per tutto il territorio nazionale. 
Ferma la necessità di dover adottare rapida-
mente un Protocollo di regolamentazione per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus che preveda procedure e regole di con-
dotta, va favorito il confronto preventivo con le 
rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di 
lavoro, e per le piccole imprese le rappresen-
tanze territoriali come previsto dagli accordi in-
terconfederali, affinché ogni misura adottata 
possa essere condivisa e resa più efficace dal 
contributo di esperienza delle persone che la-
vorano, in particolare degli RLS e degli RLST, 
tenendo conto della specificità di ogni singola 
realtà produttiva e delle situazioni territoriali. 

Es ist ein vorrangiges Ziel, die Fortführung der 
Arbeitstätigkeiten mit der Gewährleistung ei-
ner gesunden und sicheren Arbeitsumgebung 
und ebensolchen Arbeitsmethoden in Einklang 
zu bringen. Im Rahmen dieses Ziels kann auch 
die Reduzierung oder vorübergehende Aus-
setzung von Arbeitstätigkeiten in Betracht ge-
zogen werden. 
Aufgrund des verminderten Auftretens an den 
Arbeitsplätzen können die Dringlichkeitsmaß-
nahmen nützlich sein, die die Regierung im 
Hinblick auf die sozialen Abfederungsmaß-
nahmen für das gesamte Staatsgebiet zu er-
greifen gedenkt. 
Unbeschadet der Notwendigkeit, rasch ein Re-
gelungsprotokoll zur Bekämpfung und Ein-
dämmung der Ausbreitung des Virus zu verab-
schieden, das Verfahren und Verhaltensregeln 
vorsieht, sollte der präventive Austausch mit 
den betrieblichen Gewerkschaftsvertretungen 
und für kleine Unternehmen mit den in den in-
terkonföderalen Abkommen vorgesehenen 
territorialen Gewerkschaftsvertretungen geför-
dert werden, damit alle getroffenen Maß-
nahme geteilt und durch den Erfahrungsbei-
trag der arbeitenden Personen wirksamer ge-
staltet werden können, insbesondere der „be-
trieblichen Sicherheitssprecher“ und der „terri-
torialen Sicherheitssprecher“ (Arbeitnehmer-
vertreter), unter Berücksichtigung der Beson-
derheiten jeder einzelnen Produktionsstätte 
und der territorialen Situation. 
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PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLA-
MENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 

GEMEINSAMES REGULIERUNGSPROTO-
KOLL ZUR EINDÄMMUNG DER AUSBREI-
TUNG  
VON COVID - 19 

L’obiettivo del presente protocollo condiviso di 
regolamentazione è fornire indicazioni opera-
tive finalizzate a incrementare, negli ambienti di 
lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure pre-
cauzionali di contenimento adottate per contra-
stare l’epidemia di COVID-19. 
 
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico 
generico, per il quale occorre adottare misure 
uguali per tutta la popolazione. Il presente pro-
tocollo contiene, quindi, misure che seguono la 
logica della precauzione e seguono e attuano 
le prescrizioni del legislatore e le indicazioni 
dell’Autorità sanitaria. 

Ziel dieses gemeinsamen Regulierungsproto-
kolls ist es, eine Handlungsanleitung zu liefern, 
um die Wirksamkeit der vorbeugenden Ein-
dämmungsmaßnahmen zur Bekämpfung der 
COVID-19-Epidemie an den Arbeitsplätzen zu 
erhöhen, die nicht Teil des Gesundheitswe-
sens sind. 
 
COVID-19 stellt ein allgemeines biologisches 
Risiko dar, für das für die gesamte Bevölke-
rung gleiche Maßnahmen ergriffen werden 
müssen. Dieses Protokoll enthält daher Maß-
nahmen, die dem Vorsorgeansatz folgen und 
den Vorschriften des Gesetzgebers und den 
Hinweisen der Gesundheitsbehörde folgen 
und diese umsetzen. 

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposi-
zioni emanate per il contenimento del COVID-
19 e premesso che il DPCM dell’11 marzo 2020 
prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di 
misure restrittive nell’intero territorio nazionale, 
specifiche per il contenimento del COVID – 19 
e che per le attività di produzione tali misure 
raccomandano: 
 

Unbeschadet aller Verpflichtungen aus den für 
die Eindämmung von COVID-19 erlassenen 
Bestimmungen und unter der Voraussetzung, 
dass der Erlass des Präsidenten des Minister-
rates vom 11. März 2020 bis zum 25. März 
2020 die Einhaltung restriktiver Maßnahmen 
auf dem gesamten Staatsgebiet vorsieht, die 
speziell für die Eindämmung des COVID - 19 
gelten und die für die Arbeitstätigkeit wie folgt 
empfehlen: 

 sia attuato il massimo utilizzo da parte delle 
imprese di modalità di lavoro agile per le atti-
vità che possono essere svolte al proprio do-
micilio o in modalità a distanza; 

 siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti 
per i dipendenti nonché gli altri strumenti pre-
visti dalla contrattazione collettiva; 

 siano sospese le attività dei reparti aziendali 
non indispensabili alla produzione; 

 assumano protocolli di sicurezza anti-conta-
gio e, laddove non fosse possibile rispettare 
la distanza interpersonale di un metro come 
principale misura di contenimento, con ado-
zione di strumenti di protezione individuale; 

 siano incentivate le operazioni di sanifica-
zione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando 
a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 

 per le sole attività produttive si raccomanda 
altresì che siano limitati al massimo gli spo-
stamenti all’interno dei siti e contingentato 
l’accesso agli spazi comuni; 

 si favoriscono, limitatamente alle attività pro-
duttive, intese tra organizzazioni datoriali e 

 die Formen agiler Arbeit für Aktivitäten, die 
von zu Hause oder aus der Ferne ausge-
führt werden können, von den Betrieben 
maximal verwendet werden; 

 bezahlter Urlaub und Urlaub für die Be-
schäftigten werden ebenso gefördert wie 
alle anderen kollektivvertraglich vorgesehe-
nen Instrumente; 

 die Aktivitäten von betrieblichen Abteilun-
gen, die für die Produktion nicht unverzicht-
bar sind, werden ausgesetzt; 

 Sicherheitsprotokolle zur Verhinderung von 
Ansteckungen zu verabschieden und, falls 
es nicht möglich sein sollte, den Abstand 
zwischen Menschen von einem Meter als 
Haupteindämmungsmaßnahme zu respek-
tieren, unter Nutzung persönlicher Schutz-
ausrüstungen; 

 Sanierungsmaßnahmen am Arbeitsplatz zu 
fördern, wobei zu diesem Zweck auch For-
men sozialer Abfederungsmaßnahmen ge-
nutzt werden; 

 allein für Produktionstätigkeiten wird zudem 



 - 4 - 

sindacali; 
 per tutte le attività non sospese si invita al 

massimo utilizzo delle modalità di lavoro 
agile 

empfohlen, die Bewegungen innerhalb der 
Standorte so weit wie möglich einzuschrän-
ken und den Zugang zu gemeinsamen Be-
reichen zu beschränken; 

 beschränkt auf den Bereich Produktionstä-
tigkeiten werden Vereinbarungen zwischen 
Arbeitgeber- und Gewerkschaftsorganisati-
onen gefördert; 

 alle nicht aufgehobenen Tätigkeiten sollen 
so weit als möglich in Form von agiler Arbeit 
durchgeführt werden; 

 

si stabilisce che wird vereinbart, dass 

le imprese adottano il presente protocollo di re-
golamentazione all’interno dei propri luoghi di 
lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto de-
creto, applicano le ulteriori misure di precau-
zione di seguito elencate - da integrare con al-
tre equivalenti o più incisive secondo le pecu-
liarità della propria organizzazione, previa con-
sultazione delle rappresentanze sindacali 
aziendali - per tutelare la salute delle persone 
presenti all’interno dell’azienda e garantire la 
salubrità dell’ambiente di lavoro. 

die Unternehmen dieses Regulierungsproto-
koll in ihren Betrieben anwenden und zusätz-
lich zu den Bestimmungen des oben genann-
ten Erlasses die nachfolgend aufgezählten zu-
sätzlichen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen - je 
nach den eigenen organisatorischen Beson-
derheiten durch andere gleichwertige oder ein-
schneidendere ergänzen, nach Konsultation 
mit den betrieblichen Gewerkschaftsvertretun-
gen - zum Schutz der Gesundheit der Men-
schen im Betrieb und zur Sicherstellung eines 
gesunden Arbeitsumfeldes. 

1. Informazione 1. Information 

L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed 
efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri 
in azienda circa le disposizioni delle Autorità, 
consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei 
luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, 
appositi depliants informativi 
 
In particolare, le informazioni riguardano 

Der Betrieb informiert alle Arbeitnehmer und 
alle Personen, die den Betrieb betreten, durch 
die geeignetsten und wirksamsten Methoden 
über die Anweisungen der Behörden, indem er 
am Eingang und an den sichtbarsten Stellen 
des Betriebsgeländes spezielle Informations-
broschüren aushändigt und/oder anbringt. 
Diese Informationen betreffen im Besonderen 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in 
presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sin-
tomi influenzali e di chiamare il proprio me-
dico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 die Verpflichtung, bei Fieber (über 37,5 
Grad) oder anderen Grippesymptomen 
zu Hause zu bleiben und den Hausarzt 
und die Gesundheitsbehörde anzurufen; 

 la consapevolezza e l’accettazione del 
fatto di non poter fare ingresso o di poter 
permanere in azienda e di doverlo dichia-
rare tempestivamente laddove, anche suc-
cessivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 
temperatura, provenienza da zone a ri-
schio o contatto con persone positive al vi-
rus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i 
provvedimenti dell’Autorità impongono di 
informare il medico di famiglia e l’Autorità 

 das Bewusstsein und die Akzeptanz der 
Tatsache, dass man nicht in den Betrieb 
Eingang findet oder sich dort aufhalten 
kann und dass unverzüglich gemeldet 
werden muss, wenn auch nach dem Be-
treten gefährliche Bedingungen vorliegen 
(Grippesymptome, Fieber, Herkunft aus 
Risikogebieten oder Kontakt mit Perso-
nen, die in den letzten 14 Tagen positiv 
auf das Virus getestet wurden, usw.), in 
denen man aufgrund der Maßnahmen der 
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sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; Behörde verpflichtet ist, den Hausarzt 
und die Gesundheitsbehörde zu informie-
ren und zu Hause zu bleiben; 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni 
delle Autorità e del datore di lavoro nel fare 
accesso in azienda (in particolare, mante-
nere la distanza di sicurezza, osservare le 
regole di igiene delle mani e tenere com-
portamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 die Verpflichtung, beim Betreten des Be-
triebes alle Anweisungen der Behörden 
und des Arbeitgebers einzuhalten (insbe-
sondere den Sicherheitsabstand, die Re-
geln der Handhygiene und ein unter hygi-
enischen Gesichtspunkten korrektes Ver-
halten); 

 l’impegno a informare tempestivamente e 
responsabilmente il datore di lavoro della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale 
durante l’espletamento della prestazione 
lavorativa, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti. 

 die Verpflichtung, den Arbeitgeber unver-
züglich und verantwortungsbewusst über 
das Vorhandensein von Grippesympto-
men während der Ausführung der Arbeit 
zu informieren, wobei darauf zu achten 
ist, dass ein angemessener Abstand zu 
den Anwesenden gewahrt bleibt. 

L’azienda fornisce una informazione adeguata 
sulla base delle mansioni e dei contesti lavora-
tivi, con particolare riferimento al complesso 
delle misure adottate cui il personale deve atte-
nersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI 
per contribuire a prevenire ogni possibile forma 
di diffusione di contagio. 
 

Der Betrieb stellt angemessene Informationen 
bezogen auf die Arbeitsaufgaben und das Ar-
beitsumfeld zur Verfügung, insbesondere hin-
sichtlich der ergriffenen Maßnahmen, die das 
Personal befolgen muss, vor allem über die 
korrekte Verwendung der persönlichen 
Schutzausrüstung (PSA), um jede mögliche 
Form der Ausbreitung der Ansteckung zu ver-
hindern. 

2. Modalità di ingresso in azienda 2. Regelung des Zutritts in den Betrieb 

Il personale, prima dell’accesso al luogo di la-
voro potrà essere sottoposto al controllo della 

Das Personal kann vor dem Betreten des Ar-
beitsplatzes einer Körpertemperaturkontrolle1 

 
1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve 
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il 
dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia 
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul tratta-
mento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e 
può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento 
potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata 
l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 
e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emer-
genza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo orga-
nizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda 
che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono 
essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Au-
torità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al CO-
VID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità 
tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il 
lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi 
febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra). 
Die Echtzeit-Erfassung der Körpertemperatur stellt eine Verarbeitung personenbezogener Daten dar und muss daher in 
Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen erfolgen. Zu diesem Zweck wird vorgeschlagen: 1) Tem-
peratur erheben und den erhobenen Wert nicht aufzeichnen. Die Identifizierung der betroffenen Person und die Aufzeich-
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temperatura corporea1. Se tale temperatura ri-
sulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito 
l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale 
condizione - nel rispetto delle indicazioni ripor-
tate in nota - saranno momentaneamente iso-
late e fornite di mascherine non dovranno re-
carsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di 
sede, ma dovranno contattare nel più breve 
tempo possibile il proprio medico curante e se-
guire le sue indicazioni. 

unterzogen werden. Wenn diese Temperatur 
37,5° übersteigt, wird der Zugang zum Arbeits-
platz nicht gestattet. Personen, die sich in die-
sem Zustand befinden, werden - unter Beach-
tung der in der Fußnote gegebenen Anweisun-
gen - im Moment isoliert, mit Masken versehen 
und müssen nicht in die Notaufnahme und/o-
der auf die betriebliche Krankenstation gehen, 
sondern müssen sich so bald wie möglich mit 
ihrem Arzt in Verbindung setzen und dessen 
Anweisungen befolgen. 

Il datore di lavoro informa preventivamente il 
personale, e chi intende fare ingresso in 
azienda, della preclusione dell’accesso a chi, 
negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 o pro-
venga da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS.2 
Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge 
n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) 

Der Arbeitgeber informiert das Personal und 
diejenigen, die beabsichtigen, den Betrieb zu 
betreten, im Voraus über den Ausschluss von 
Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt 
mit Personen hatten, die positiv auf COVID-19 
getestet wurden oder die aus Risikogebieten 
stammen, wenn sie den WHO-Richtlinien ent-
sprechen.2 

 
nung der Überschreitung der Temperaturschwelle ist nur dann möglich, wenn es notwendig ist, die Gründe zu dokumen-
tieren, die den Zugang zum Betriebsgelände verhindert haben; 2) Informationen über die Verarbeitung personenbezogener 
Daten bereitzustellen. Es sei daran erinnert, dass im Informationsvermerk Informationen ausgelassen werden können, die 
sich bereits im Besitz der betroffenen Person befinden und auch mündlich übermittelt werden können. In Bezug auf den 
Inhalt der Informationen kann unter Bezugnahme auf den Zweck der Datenverarbeitung die Verhinderung der Ansteckung 
durch das COVID-19 angegeben werden und unter Bezugnahme auf die Rechtsgrundlage die Umsetzung der Sicherheits-
protokolle zur Bekämpfung der  Ansteckung gemäß Art. 1, Nr. 7, Buchstabe d) des Dekrets des Ministerpräsidenten vom 
11. März 2020 und unter Bezugnahme auf die Dauer einer eventuellen Datenspeicherung kann auf das Ende des Ausnah-
mezustands verwiesen werden; 3) die geeigneten Sicherheits- und Organisationsmaßnahmen zum Schutz der Daten zu 
definieren. Insbesondere aus organisatorischer Sicht ist es notwendig, die für die Verarbeitung verantwortlichen Stellen 
zu ermitteln und ihnen die erforderlichen Anweisungen zu erteilen. Zu diesem Zweck wird darauf hingewiesen, dass die 
Daten ausschließlich zum Zweck der Verhütung einer Infektion mit COVID-19 verarbeitet werden dürfen und nicht an 
Dritte außerhalb der spezifischen gesetzlichen Bestimmungen weitergegeben oder übermittelt werden dürfen (z. B. im 
Falle einer Anfrage der Gesundheitsbehörde zur Rekonstruktion der Kontaktkette von "engen Kontakten eines Arbeitneh-
mers, der positiv auf COVID-19 getestet wurde"); 4) im Falle einer vorübergehenden Isolierung aufgrund der Überschrei-
tung der Temperaturschwelle Verfahren zur Gewährleistung der Vertraulichkeit und der Würde des Arbeitnehmers zu 
gewährleisten. Diese Garantien müssen auch für den Fall gewährleistet sein, dass der Arbeitnehmer die für das Personal 
zuständige Stelle darüber informiert, dass er außerhalb des Betriebskontextes Kontakt zu Personen hatte, die positiv auf 
COVID-19 getestet wurden, sowie im Falle der Entfernung des Arbeitnehmers, der Fieber und Symptome einer Atem-
wegsinfektion entwickelt, und seiner Kollegen während der Arbeit (siehe unten FN 2). 
 
2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e 
l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione 
alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. 
A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i 
dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una 
dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni ag-
giuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a 
rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi. 
Wenn eine Erklärung ausgestellt werden muss, in der Nicht-Herkunft aus epidemiologischen Risikogebieten bescheinigt 
wird und dass in den letzten 14 Tagen kein Kontakt mit Personen stattgefunden hat, die positiv auf COVID-19 getestet 
wurden, wird daran erinnert, die Vorschriften über die Verarbeitung personenbezogener Daten einzuhalten, da die Erfas-
sung der Erklärung eine Datenverarbeitung darstellt. Zu diesem Zweck gelten die in Fußnote 1 genannten Hinweise, und 
es wird insbesondere vorgeschlagen, nur Daten zu erheben, die für die Prävention einer COVID-19-Infektion notwendig, 
angemessen und relevant sind. Wenn beispielsweise eine Erklärung zu Kontakten mit Personen erforderlich ist, die als 
COVID-19-positiv befunden wurden, sollten keine zusätzlichen Informationen über die positive Person angefordert wer-
den. Oder, falls eine Aussage über die Herkunft aus epidemiologischen Risikogebieten erforderlich ist, sollten keine zu-
sätzlichen Informationen über die genauen Angaben des Ortes verlangt werden. 
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Für diese Fälle wird auf das Gesetzesdekret 
Nr. 6 vom 23/02/2020, Art. 1, Buchstabe h) 
und i), verwiesen. 

L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati 
positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere 
preceduto da una preventiva comunicazione 
avente ad oggetto la certificazione medica da 
cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del 
tampone secondo le modalità previste e rila-
sciata dal dipartimento di prevenzione territo-
riale di competenza. 
 

Dem Betriebszugang von Arbeitnehmern, die 
positiv auf eine COVID-19-Infektion getestet 
wurden, muss eine vorherige Mitteilung mit ei-
nem ärztlichen Attest vorausgehen, aus dem 
hervorgeht, dass der Abstrich „als erfolgte Ne-
gativierung“ gemäß den vorgesehenen Ver-
fahren und von der territorial zuständigen Ab-
teilung für Prävention ausgestellt ist. 

3. Modalità di accesso dei fornitori esterni 3. Regelung des Zutritts für externe Liefe-
ranten 

Per l’accesso di fornitori esterni individuare pro-
cedure di ingresso, transito e uscita, mediante 
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al 
fine di ridurre le occasioni di contatto con il per-
sonale in forza nei reparti/uffici coinvolti. 

Für den Zutritt externer Lieferanten sind die 
Eingangs-, Durchgangs- und Ausgangsverfah-
ren unter Verwendung vordefinierter Metho-
den, Routen und Zeitpläne festzulegen, um die 
Kontaktmöglichkeiten mit dem Personal in den 
beteiligten Abteilungen/Büros zu reduzieren. 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto 
devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non 
è consentito l’accesso agli uffici per nessun mo-
tivo. Per le necessarie attività di approntamento 
delle attività di carico e scarico, il trasportatore 
dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un me-
tro. 

Wenn möglich, müssen die Fahrer der Trans-
portmittel an Bord ihrer eigenen Fahrzeuge 
bleiben: der Zugang zu den Büros ist aus kei-
nem Grund erlaubt. Für die notwendige Vorbe-
reitung der Be- und Entladetätigkeiten muss 
der Spediteur strikt den Abstand von einem 
Meter einhalten. 

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale 
esterno individuare/installare servizi igienici de-
dicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del 
personale dipendente e garantire una adeguata 
pulizia giornaliera. 

Für Lieferanten/Transporteure und/oder ande-
res externes Personal sind spezielle Toiletten 
auszumachen/einzubauen, die Benutzung von 
Mitarbeitertoiletten zu verbieten und eine an-
gemessene tägliche Reinigung sicherzustel-
len. 

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai vi-
sitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di 
visitatori esterni (impresa di pulizie, manuten-
zione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte 
le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’ac-
cesso ai locali aziendali di cui al precedente pa-
ragrafo 2. 

Der Zugang von Besuchern soll so weit wie 
möglich eingeschränkt werden; wenn externe 
Besucher (Reinigungsfirma, Wartungsfirma, 
usw.) erforderlich sind, sollten sie allen Vor-
schriften des Unternehmens unterliegen, ein-
schließlich der in vorigen Absatz 2 genannten 
Vorschriften für den Zugang zum Betriebsge-
lände. 

Ove presente un servizio di trasporto organiz-
zato dall’azienda va garantita e rispettata la si-
curezza dei lavoratori lungo ogni spostamento. 

Wenn es einen vom Betrieb organisierten 
Transportdienst gibt, muss die Sicherheit der 
Arbeitnehmer bei jeder Fahrt gewährleistet 
sein und respektiert werden. 

Le norme del presente Protocollo si estendono 
alle aziende in appalto che possono organiz-
zare sedi e cantieri permanenti e provvisori 
all’interno dei siti e delle aree produttive. 

Die Regeln dieses Protokolls gelten für auf-
tragnehmende Betriebe, die dauerhafte und 
vorübergehende Standorte und Baustellen in-
nerhalb der Produktionsstätten und -bereiche 
organisieren können. 

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze 
che operano nello stesso sito produttivo (es. 
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigi-
lanza) che risultassero positivi al tampone CO-

Im Falle von Arbeitnehmern, die über Drittfir-
men beschäftigt werden, die am selben Pro-
duktionsstandort tätig sind (z.B. Wartungsper-
sonal, Lieferanten, Reinigungs- oder Sicher-
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VID-19, l’appaltatore dovrà informare immedia-
tamente il committente ed entrambi dovranno 
collaborare con l’autorità sanitaria fornendo 
elementi utili all’individuazione di eventuali con-
tatti stretti. 

heitskräfte) und die positiv auf COVID-19 ge-
testet wurden, muss der Auftragnehmer den 
Auftraggeber unverzüglich informieren; beide 
müssen mit der Gesundheitsbehörde zusam-
menarbeiten und geeignete Informationen zur 
Verfügung stellen, um etwaige enge Kontakte 
zu identifizieren. 

L’azienda committente è tenuta a dare, all’im-
presa appaltatrice, completa informativa dei 
contenuti del Protocollo aziendale e deve vigi-
lare affinché i lavoratori della stessa o delle 
aziende terze che operano a qualunque titolo 
nel perimetro aziendale, ne rispettino integral-
mente le disposizioni. 

Das auftraggebende Unternehmen ist ver-
pflichtet, dem Auftragnehmer vollständige In-
formationen über den Inhalt des betrieblichen 
Sicherheitsprotokolls zur Verfügung zu stellen 
und muss sicherstellen, dass die Arbeitnehmer 
des Auftragnehmers oder von Drittfirmen, die 
in irgendeiner Funktion innerhalb des betrieb-
lichen Umfeldes tätig sind, dessen Bestim-
mungen zur Gänze einhalten. 

4. Pulizia e sanificazione in azienda 4. Reinigung und Desinfektion im Unter-
nehmen 

L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sa-
nificazione periodica dei locali, degli ambienti, 
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e 
di svago. 

Der Betrieb sorgt für die tägliche Reinigung 
und periodische Desinfizierung der Räumlich-
keiten, der Umgebung, der Arbeitsplätze sowie 
der Gemeinschafts- und Freizeitbereiche. 

Nel caso di presenza di una persona con CO-
VID-19 all’interno dei locali aziendali, si pro-
cede alla pulizia e sanificazione dei suddetti se-
condo le disposizioni della circolare n. 5443 del 
22 febbraio 2020 del Ministero della Salute non-
ché alla loro ventilazione. 

Im Falle der Anwesenheit einer Person mit 
COVID-19 innerhalb des Betriebsgeländes 
müssen diese gemäß den Bestimmungen des 
Rundschreibens Nr. 5443 vom 22. Februar 
2020 des Gesundheitsministeriums gereinigt 
und desinfiziert sowie belüftet werden. 

Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sa-
nificazione periodica di tastiere, schermi touch, 
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, 
sia nei reparti produttivi. 

Es ist notwendig, die Reinigung am Ende der 
Schicht und die periodische Desinfektion von 
Tastaturen, Touchscreens und Mäusen mit ge-
eigneten Reinigungsmitteln sowohl in Büros 
als auch in Produktionsabteilungen sicherzu-
stellen. 

L’azienda in ottemperanza alle indicazioni del 
Ministero della Salute secondo le modalità rite-
nute più opportune, può organizzare interventi 
particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli am-
mortizzatori sociali (anche in deroga). 

Der Betrieb kann in Übereinstimmung mit den 
Anweisungen des Gesundheitsministeriums 
auf die Art und Weise, die am geeignetsten er-
scheinen, spezielle/periodische Interventio-
nen/Reinigungstätigkeiten unter Nutzung sozi-
aler Abfederungsmaßnahmen (auch außeror-
dentlicher Natur) organisieren. 

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o 
nelle aziende in cui si sono registrati casi so-
spetti di COVID-19, in aggiunta alle normali at-
tività di pulizia, è necessario prevedere, alla ria-
pertura, una sanificazione straordinaria degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 
comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 feb-
braio 2020. 

In den von der Epidemie am stärksten betroffe-
nen Gebieten oder in Betrieben, in denen es 
Verdachtsfälle von COVID-19 gegeben hat, ist 
es notwendig, bei der Wiedereröffnung zusätz-
lich zu den normalen Reinigungsarbeiten eine 
außerordentliche Desinfektion der Umgebun-
gen, Arbeitsplätze und Gemeinschaftsberei-
che gemäß Rundschreiben 5443 vom 22. Feb-
ruar 2020 vorzusehen. 

5. Precauzioni igieniche personali 5. Persönliche Hygienevorkehrungen 

È obbligatorio che le persone presenti in 
azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, 
in particolare per le mani; 

Es ist verpflichtend, dass die Menschen im Be-
trieb alle Hygienevorkehrungen treffen, insbe-
sondere für ihre Hände; 
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l’azienda mette a disposizione idonei mezzi de-
tergenti per le mani; 
 
è raccomandata la frequente pulizia delle mani 
con acqua e sapone; 
 
i detergenti per le mani di cui sopra devono es-
sere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie 
a specifici dispenser collocati in punti facil-
mente individuabili. 

 
der Betrieb stellt geeignete Handreinigungs-
mittel zur Verfügung; 
 
häufiges Reinigen der Hände mit Wasser und 
Seife wird empfohlen; 
 
die oben genannten Handwaschmittel müssen 
allen Arbeitnehmern zugänglich sein, auch 
dank spezieller Spender, die sich an leicht er-
kennbaren Stellen befinden. 

6. Dispositivi di protezione individuale 6. Persönliche Schutzausrüstung 

L’adozione delle misure di igiene e dei disposi-
tivi di protezione individuale indicati nel pre-
sente Protocollo di Regolamentazione è fonda-
mentale e, vista l’attuale situazione di emer-
genza, è evidentemente legata alla disponibilità 
in commercio. Per questi motivi: 
 
a. le mascherine dovranno essere utiliz-
zate in conformità a quanto previsto dalle indi-
cazioni dell’Organizzazione mondiale della sa-
nità; 
b. data la situazione di emergenza, in 
caso di difficoltà di approvvigionamento e alla 
sola finalità di evitare la diffusione del virus, po-
tranno essere utilizzate mascherine la cui tipo-
logia corrisponda alle indicazioni dall’autorità 
sanitaria; 
c. è favorita la preparazione da parte 
dell’azienda del liquido detergente secondo le 
indicazioni dell’OMS 
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Lo-
cal_Production.pdf ) 

Die Verabschiedung der in diesem Regelungs-
protokoll angegebenen Hygienemaßnahmen 
und persönlichen Schutzausrüstungen ist von 
grundlegender Bedeutung und hängt ange-
sichts der aktuellen Notfallsituation eindeutig 
von der Verfügbarkeit auf dem Markt ab. Aus 
diesen Gründen: 
 
a. sind die Masken in Übereinstimmung mit 
den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisa-
tion zu verwenden; 
b. In Anbetracht der Notsituation können bei 
Versorgungsschwierigkeiten und allein zum 
Zweck der Verhinderung der Virusausbreitung 
Masken verwendet werden, deren Typ den 
Vorgaben der Gesundheitsbehörde entspricht; 
c. die Zubereitung der Waschmittelflüssigkeit 
nach den WHO-Richtlinien 
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Lo-
cal_Production.pdf ) durch den Betrieb wird 
gefördert. 

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza 
interpersonale minore di un metro e non siano 
possibili altre soluzioni organizzative è comun-
que necessario l’uso delle mascherine, e altri 
dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, 
cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni 
delle autorità scientifiche e sanitarie. 

Wenn die Arbeit das Arbeiten in einem Ab-
stand zwischen den Menschen von weniger 
als einem Meter erfordert und andere organi-
satorische Lösungen nicht möglich sind, ist die 
Verwendung von Masken und anderen 
Schutzvorrichtungen (Handschuhe, Brillen, 
Overalls, usw.), die den Bestimmungen der 
fachlich Zuständigen und der Gesundheitsbe-
hörden entsprechen, weiterhin erforderlich. 

Nella declinazione delle misure del Protocollo 
all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del 
complesso dei rischi valutati e, a partire dalla 
mappatura delle diverse attività dell’azienda, si 
adotteranno i DPI idonei. E’ previsto, per tutti i 
lavoratori che condividono spazi comuni, l’uti-
lizzo di una mascherina chirurgica, come del re-
sto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato 
con il DL n. 18 (art 16 c. 1) 

Bei der Anpassung der Maßnahmen des Pro-
tokolls innerhalb des Arbeitsplatzes auf der 
Grundlage der Gesamtheit der bewerteten Ri-
siken und, ausgehend von der Abbildung der 
verschiedenen Aktivitäten des Betriebes, wird 
die entsprechende PSA übernommen. Für alle 
Arbeitnehmer, die gemeinsame Räume teilen, 
ist die Verwendung einer chirurgischen Maske 
vorgesehen, wie es auch im GD Nr. 9 (Art. 34) 
in Verbindung mit dem GD Nr. 18 (Art. 16 c. 1) 
geregelt ist. 
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7. Gestione spazi comuni (mensa, spoglia-
toi, aree fumatori, distributori di bevande 
e/o snack...) 

7. Verwaltung der Gemeinschaftsbereiche 
(Kantine, Umkleideräume, Raucherberei-
che, Getränke- und/oder Snackautomaten 
usw.). 

L’accesso agli spazi comuni, comprese le 
mense aziendali, le aree fumatori e gli spoglia-
toi è contingentato, con la previsione di una 
ventilazione continua dei locali, di un tempo ri-
dotto di sosta all’interno di tali spazi e con il 
mantenimento della distanza di sicurezza di 1 
metro tra le persone che li occupano. 
 
 
Occorre provvedere alla organizzazione degli 
spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per la-
sciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi 
per il deposito degli indumenti da lavoro e ga-
rantire loro idonee condizioni igieniche sanita-
rie. 
 
Occorre garantire la sanificazione periodica e la 
pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei 
locali mensa, delle tastiere dei distributori di be-
vande e snack. 

Der Zugang zu Gemeinschaftsbereichen, ein-
schließlich Betriebsmensen, Raucherbereiche 
und Umkleideräume, wird kontingentiert, wo-
bei für eine kontinuierliche Belüftung der 
Räumlichkeiten gesorgt, die Verweildauer in 
diesen Bereichen reduziert und ein Sicher-
heitsabstand von einem Meter zwischen den 
Personen, die sich dort aufhalten, eingehalten 
werden muss. 
 
Es ist notwendig, die Räume zu organisieren 
und die Umkleideräume zu desinfizieren, um 
den Arbeitnehmern Plätze für die Aufbewah-
rung ihrer Arbeitskleidung zu überlassen und 
angemessene hygienische und sanitäre Be-
dingungen sicherzustellen. 
 
Es ist notwendig, die Kantinenräume und die 
Tastaturen der Getränke- und Snackautoma-
ten periodisch zu desinfizieren und täglich mit 
speziellen Reinigungsmitteln zu reinigen. 

8. Organizzazione aziendale (turnazione, 
trasferte e smart work, rimodulazione dei li-
velli produttivi) 
 

8. Unternehmensorganisation (Dienstpla-
nerstellung, Reisen und intelligentes Ar-
beiten, Umgestaltung der Produktionsebe-
nen) 
 

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 
7, limitatamente al periodo della emergenza do-
vuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo 
a riferimento quanto previsto dai CCNL e favo-
rendo così le intese con le rappresentanze sin-
dacali aziendali: 
 

Unter Bezugnahme auf den Erlass des Präsi-
denten des Ministerrates vom 11. März 2020, 
Punkt 7, der auf den Zeitraum des Notstands 
aufgrund von COVID-19 beschränkt ist, kön-
nen die Betriebe unter Berufung auf die Best-
immungen der nationalen Kollektivverträge 
und unter Förderung von Vereinbarungen mit 
betrieblichen Gewerkschaftsvertretungen  

a) disporre la chiusura di tutti i reparti di-
versi dalla produzione o, comunque, di 
quelli dei quali è possibile il funziona-
mento mediante il ricorso allo smart 
work, o comunque a distanza; 

a) die Schließung aller Abteilungen mit Aus-
nahme der Produktion oder jedenfalls derje-
nigen anordnen, deren Durchführung durch 
den Einsatz von smart working möglich ist, 
oder jedenfalls aus der Ferne; 

b) Si può procedere ad una rimodulazione 
dei livelli produttivi; 

b) eine Neumodulation des Produktionsniveaus 
kann durchgeführt werden; 

c) assicurare un piano di turnazione dei 
dipendenti dedicati alla produzione con 
l’obiettivo di diminuire al massimo i 
contatti e di creare gruppi autonomi, di-
stinti e riconoscibili; 

c) Gewährleistung eines Dienstplanes für Mit-
arbeiter, die sich der Produktion widmen, mit 
dem Ziel, Kontakte so weit wie möglich zu 
reduzieren und autonome, unterscheidbare 
und erkennbare Gruppen zu schaffen; 

d) utilizzare lo smart working per tutte 
quelle attività che possono essere 
svolte presso il domicilio o a distanza; 

d) smart working für all jene Tätigkeiten einzu-
setzen, die zu Hause oder aus der Ferne 
ausgeführt werden können; 
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e) nel caso vengano utilizzati ammortizza-
tori sociali, anche in deroga, valutare 
sempre la possibilità di assicurare che 
gli stessi riguardino l’intera compagine 
aziendale, se del caso anche con op-
portune rotazioni 

e) bei Einsatz von sozialen Abfederungsmaß-
nahmen (auch außerordentlicher Natur), 
stets die Möglichkeit in Betracht ziehen, 
dass die gesamte Betriebsstruktur abge-
deckt wird, gegebenenfalls auch mit ent-
sprechenden Rotationen; 

f) utilizzare in via prioritaria gli ammortiz-
zatori sociali disponibili nel rispetto de-
gli istituti contrattuali (par, rol, banca 
ore) generalmente finalizzati a consen-
tire l’astensione dal lavoro senza per-
dita della retribuzione; 

(f) vorrangig die sozialen Abfederungsmaßnah-
men verwenden, die in Übereinstimmung 
mit den vertraglichen Institutionen (Freistel-
lungen, Arbeitszeitverkürzungen, Stunden-
bank) zur Verfügung stehen, die im Allge-
meinen darauf abzielen, die Abwesenheit 
von der Arbeit ohne Lohnverlust zu ermögli-
chen; 

g) nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al 
punto c) non risulti sufficiente, si utiliz-
zeranno i periodi di ferie arretrati e non 
ancora fruiti; 

g) wenn die Inanspruchnahme der in Buch-
stabe c) genannten Möglichkeiten nicht aus-
reicht, werden die rückständigen und noch 
nicht genommenen Ferienzeiten in An-
spruch genommen; 

h) sono sospese e annullate tutte le tra-
sferte/viaggi di lavoro nazionali e inter-
nazionali, anche se già concordate o 
organizzate 

h) Alle nationalen und internationalen Dienstrei-
sen/Arbeitsreisen, auch sofern bereits ver-
einbart oder organisiert, werden ausgesetzt 
und annulliert. 

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito 
anche nella fase di progressiva riattivazione del 
lavoro in quanto utile e modulabile strumento di 
prevenzione, ferma la necessità che il datore di 
lavoro garantisca adeguate condizioni di sup-
porto al lavoratore e alla sua attività (assistenza 
nell’uso delle apparecchiature, modulazione 
dei tempi di lavoro e delle pause). 

Die Fernarbeit wird auch in der Phase der 
schrittweisen Reaktivierung der Arbeit als 
nützliches und modulares Präventionsinstru-
ment weiterhin begünstigt, unbeschadet der 
Notwendigkeit für den Arbeitgeber, angemes-
sene Unterstützungsbedingungen für den Ar-
beitnehmer und dessen Tätigkeit zu gewähr-
leisten (Hilfe bei der Benutzung von Geräten, 
Modulation der Arbeitszeit und Pausen). 

E’ necessario il rispetto del distanziamento so-
ciale, anche attraverso una rimodulazione degli 
spazi di lavoro, compatibilmente con la natura 
dei processi produttivi e degli spazi aziendali. 
Nel caso di lavoratori che non necessitano di 
particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e 
che possono lavorare da soli, gli stessi potreb-
bero, per il periodo transitorio, essere posizio-
nati in spazi ricavati ad esempio da uffici inuti-
lizzati, sale riunioni. 

Es ist notwendig, die soziale Distanzierung zu 
respektieren, auch durch eine Umgestaltung 
der Arbeitsräume, die mit der Natur der Pro-
duktionsprozesse und der Betriebsräume ver-
einbar ist. Im Falle von Arbeitnehmern, die 
keine speziellen Werkzeuge und/oder Arbeits-
mittel benötigen und die allein arbeiten kön-
nen, könnten diese übergangsweise in Räu-
men untergebracht werden, die beispielsweise 
aus ungenutzten Büros oder Sitzungsräumen 
bestehen. 

Per gli ambienti dove operano più lavoratori 
contemporaneamente potranno essere trovate 
soluzioni innovative come, ad esempio, il ripo-
sizionamento delle postazioni di lavoro adegua-
tamente distanziate tra loro ovvero, analoghe 
soluzioni. 
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita 
con orari differenziati che favoriscano il distan-
ziamento sociale riducendo il numero di pre-
senze in contemporanea nel luogo di lavoro e 
prevenendo assembramenti all’entrata e 
all’uscita con flessibilità di orari. 

Für Arbeitsumgebungen, in denen mehr als 
ein Arbeitnehmer gleichzeitig arbeitet, könnten 
innovative Lösungen gefunden werden, wie 
z.B. die Neupositionierung von Arbeitsplätzen 
in angemessenem Abstand zueinander oder 
vergleichbare Lösungen. 
Die Strukturierung der Arbeit kann mit differen-
zierten Arbeitszeiten neu definiert werden, die 
die soziale Distanzierung fördern, indem die 
Zahl der zum selben Zeitpunkt am Arbeitsplatz 
Anwesenden reduziert und Gruppenbildungen 
am Ein- und Ausgang mit flexiblen Arbeitszei-
ten verhindert werden. 
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È essenziale evitare aggregazioni sociali anche 
in relazione agli spostamenti per raggiungere il 
posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), 
con particolare riferimento all’utilizzo del tra-
sporto pubblico. Per tale motivo andrebbero in-
centivate forme di trasporto verso il luogo di la-
voro con adeguato distanziamento fra i viaggia-
tori e favorendo l’uso del mezzo privato o di na-
vette. 

Auch im Zusammenhang mit dem Pendeln zur 
und von der Arbeit ist es wichtig, Gruppenbil-
dungen zu vermeiden, insbesondere im Hin-
blick auf die Nutzung öffentlicher Verkehrsmit-
tel. Aus diesem Grund sollten Formen des 
Transports zum Arbeitsplatz mit ausreichen-
dem Abstand zwischen den Pendlern und die 
Nutzung von privaten Verkehrsmitteln oder 
Shuttles gefördert werden. 

9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti 9. Leitung der Ein- und Ausgangs von Mit-
arbeitern 

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglio-
nati in modo da evitare il più possibile contatti 
nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala 
mensa); 
 
dove è possibile, occorre dedicare una porta di 
entrata e una porta di uscita da questi locali e 
garantire la presenza di detergenti segnalati da 
apposite indicazioni. 

Gestaffelte Ein- und Ausstiegszeiten sind er-
wünscht, um in Gemeinschaftsbereichen (Ein-
gänge, Umkleideräume, Mensa) möglichst 
viele Kontakte zu vermeiden; 
 
Wenn möglich, ist es notwendig, diesen Räu-
men eine Eingangs- und eine Ausgangstür zu-
zuweisen und das Vorhandensein von Reini-
gungsmitteln, die durch besondere Hinweise 
gekennzeichnet sind, zu gewährleisten. 

10. Spostamenti interni, riunioni, eventi in-
terni e formazione 

10. Interne Versetzungen, Sitzungen, in-
terne Veranstaltungen und Schulungen 

Gli spostamenti all’interno del sito aziendale de-
vono essere limitati al minimo indispensabile e 
nel rispetto delle indicazioni aziendali. 

Bewegungen innerhalb des Betriebsgeländes 
müssen auf das notwendige Minimum be-
schränkt sein und den Anweisungen des Be-
triebes entsprechen. 

Non sono consentite le riunioni in presenza. 
Laddove le stesse fossero connotate dal carat-
tere della necessità e urgenza, nell’impossibi-
lità di collegamento a distanza, dovrà essere ri-
dotta al minimo la partecipazione necessaria e, 
comunque, dovranno essere garantiti il distan-
ziamento interpersonale e un’adeguata puli-
zia/areazione dei locali. 

Sitzungen mit persönlicher Anwesenheit sind 
nicht erlaubt. Bei Sitzungen, die sich durch 
Notwendigkeit und Dringlichkeit auszeichnen, 
muss, sofern nicht möglich, eine Fernverbin-
dung herzustellen, die erforderliche Anwesen-
heit auf ein Minimum reduziert und in jedem 
Fall eine zwischenmenschliche Distanzierung 
und eine angemessene Reinigung/Lüftung der 
Räumlichkeiten gewährleistet werden. 

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e 
ogni attività di formazione in modalità in aula, 
anche obbligatoria, anche se già organizzati; è 
comunque possibile, qualora l’organizzazione 
aziendale lo permetta, effettuare la formazione 
a distanza, anche per i lavoratori in smart work. 

Alle internen Veranstaltungen und alle Schu-
lungsaktivitäten im Unterrichtsraum, auch die 
verpflichtenden, werden ausgesetzt und abge-
sagt, selbst wenn sie bereits organisiert sind; 
es ist auf jeden Fall möglich, wenn die Be-
triebsorganisation es erlaubt, Fernunterricht 
durchzuführen, auch für Arbeitnehmer in smart 
working. 

Il mancato completamento dell’aggiornamento 
della formazione professionale e/o abilitante 
entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni 
aziendali in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso 
e quindi per causa di forza maggiore, non com-
porta l’impossibilità a continuare lo svolgimento 
dello specifico ruolo/funzione (a titolo esempli-
ficativo: l’addetto all’emergenza, sia antincen-

Das Versäumnis, die Berufs- und/oder Qualifi-
zierungsschulung innerhalb der für alle be-
trieblichen Aufgaben/Funktionen im Bereich 
der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 
festgelegten Fristen aufgrund des laufenden 
Notfalls und somit aufgrund höherer Gewalt, 
abzuschließen, führt nicht zur Unmöglichkeit, 
die spezifische Rolle/Funktion weiterhin aus-
zuüben (Beispiel: der Beauftragte, sei es beim 
Brandschutz oder der Ersten Hilfe, kann im 
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dio, sia primo soccorso, può continuare ad in-
tervenire in caso di necessità; il carrellista può 
continuare ad operare come carrellista). 

Bedarfsfall weiterhin eingreifen; der Gabel-
staplerfahrer kann weiterhin als solcher tätig 
sein). 

11. Gestione di una persona sintomatica in 
azienda 

11. Handlungsanleitung im Fall einer symp-
tomatischen Person im Betrieb 

Nel caso in cui una persona presente in 
azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare im-
mediatamente all’ufficio del personale, si dovrà 
procedere al suo isolamento in base alle dispo-
sizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri 
presenti dai locali, l’azienda procede immedia-
tamente ad avvertire le autorità sanitarie com-
petenti e i numeri di emergenza per il COVID-
19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Sa-
lute. 
 
 
L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per 
la definizione degli eventuali “contatti stretti” di 
una persona presente in azienda che sia stata 
riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò 
al fine di permettere alle autorità di applicare le 
necessarie e opportune misure di quarantena. 
Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chie-
dere agli eventuali possibili contatti stretti di la-
sciare cautelativamente lo stabilimento, se-
condo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
 
 
Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve 
essere subito dotato ove già non lo fosse, di 
mascherina chirurgica. 

Falls eine im Betrieb anwesende Person Fie-
ber und Symptome einer Atemwegsinfektion 
wie Husten entwickelt, muss sie dies unver-
züglich dem Personalbüro melden; ihre Isolie-
rung  und die der anderen in den Räumlichkei-
ten anwesenden Personen muss unter Einhal-
tung der Bestimmungen der Gesundheitsbe-
hörde durchgeführt werden; der Betrieb muss 
unverzüglich die zuständigen Gesundheitsbe-
hörden und die vom Land oder dem Gesund-
heitsministerium bereitgestellten COVID-19 
Notfallnummer benachrichtigen. 
 
Der Betrieb arbeitet mit den Gesundheitsbe-
hörden zusammen, um "enge Kontakte" einer 
auf dem Betrieb anwesenden Person zu be-
stimmen, die positiv auf COVID-19 befunden 
wurde. Damit sollen die Behörden in die Lage 
versetzt werden, die notwendigen und ange-
messenen Quarantänemaßnahmen anzuwen-
den. Während des Untersuchungszeitraums 
kann der Betrieb als Vorsichtsmaßnahme alle 
möglichen engen Kontakte ersuchen, den Be-
trieb gemäß Anweisung der Gesundheitsbe-
hörde zu verlassen. 
 
Zum Zeitpunkt der Isolierung muss dem Ar-
beitnehmer unverzüglich eine chirurgische 
Maske zur Verfügung gestellt werden, sofern 
dies nicht bereits geschehen ist. 

12. Sorveglianza sanitaria/medico compe-
tente/RLS 

12. Gesundheitsüberwachung/zuständiger 
Arzt/Sicherheitssprecher 

La sorveglianza sanitaria deve proseguire ri-
spettando le misure igieniche contenute nelle 
indicazioni del Ministero della Salute (cd. deca-
logo); 

Die Gesundheitsüberwachung muss unter Ein-
haltung der in den Hinweisen des Gesund-
heitsministeriums enthaltenen Hygienemaß-
nahmen fortgesetzt werden (sog. Dekalog); 

vanno privilegiate, in questo periodo, le visite 
preventive, le visite a richiesta e le visite da 
rientro da malattia; 

In diesem Zeitraum sollten präventive Besu-
che, Besuche auf Anfrage und Besuche nach 
der Rückkehr von der Krankheit Vorrang ha-
ben; 

la sorveglianza sanitaria periodica non va inter-
rotta, perché rappresenta una ulteriore misura 
di prevenzione di carattere generale: sia perché 
può intercettare possibili casi e sintomi sospetti 
del contagio, sia per l’informazione e la forma-
zione che il medico competente può fornire ai 
lavoratori per evitare la diffusione del contagio; 
 

Die periodische Gesundheitsüberwachung 
sollte nicht unterbrochen werden, da sie eine 
weitere Präventionsmaßnahme allgemeiner 
Art darstellt: zum einen, weil sie mögliche Fälle 
und verdächtige Ansteckungssymptome ab-
fangen kann, zum anderen für die Information 
und Schulung, die der zuständige Arzt den Ar-
beitnehmern zur Verhinderung der Ausbrei-
tung einer Ansteckung bieten kann; 



 - 14 -

nell’integrare e proporre tutte le misure di rego-
lamentazione legate al COVID-19 il medico 
competente collabora con il datore di lavoro e 
le RLS/RLST. 

Bei der Integration und dem Vorschlag aller re-
gulatorischen Maßnahmen im Zusammen-
hang mit COVID-19 arbeitet der zuständige 
Arzt mit dem Arbeitgeber und dem betriebli-
chen bzw. territorialen Sicherheitssprecher zu-
sammen. 

Il medico competente segnala all’azienda situa-
zioni di particolare fragilità e patologie attuali o 
pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede 
alla loro tutela nel rispetto della privacy. 

Der zuständige Arzt erstattet dem Betrieb über 
Situationen besonderer Fragilität sowie aktu-
elle oder frühere Pathologien der Mitarbeiter 
Bericht; das Unternehmen sorgt für deren 
Schutz unter Wahrung der Privatsphäre. 

Il medico competente applicherà le indicazioni 
delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, 
in considerazione del suo ruolo nella valuta-
zione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà 
suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagno-
stici qualora ritenuti utili al fine del contenimento 
della diffusione del virus e della salute dei lavo-
ratori. 

Der zuständige Arzt wird die Vorgaben der Ge-
sundheitsbehörden anwenden. Der zustän-
dige Arzt kann im Hinblick auf seine Rolle bei 
der Risikobewertung und Gesundheitsüberwa-
chung die Anwendung aller diagnostischen 
Mittel vorschlagen, wenn dies für die Eindäm-
mung der Virusausbreitung und die Gesund-
heit der Arbeitnehmer für nützlich erachtet 
wird.  

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia 
coinvolto il medico competente per le identifica-
zioni dei soggetti con particolari situazioni di fra-
gilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti 
con pregressa infezione da COVID 19. E’ rac-
comandabile che la sorveglianza sanitaria 
ponga particolare attenzione ai soggetti fragili 
anche in relazione all’età. Per il reintegro pro-
gressivo di lavoratori dopo l’infezione da CO-
VID19, il medico competente, previa presenta-
zione di certificazione di avvenuta negativizza-
zione del tampone secondo le modalità previste 
e rilasciata dal dipartimento di prevenzione ter-
ritoriale di competenza, effettua la visita medica 
precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di 
assenza per motivi di salute di durata superiore 
ai sessanta giorni continuativi, al fine di verifi-
care l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e 
s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare 
profili specifici di rischiosità e comunque indi-
pendentemente dalla durata dell’assenza per 
malattia. 

Bei der Wiederaufnahme von Aktivitäten ist es 
angebracht, dass der Arzt für die Identifizie-
rung von Subjekten mit besonderen Situatio-
nen der Fragilität und für die Wiedereingliede-
rung bei der Arbeit von Menschen mit einer 
Vorgeschichte von COVID-19-Infektionen bei-
gezogen wird. Es wird empfohlen, dass die 
Gesundheitsüberwachung besonderes Au-
genmerk auf fragile Subjekte legt, auch in Be-
zug auf das Alter. Für die schrittweise Wieder-
eingliederung von Arbeitnehmern nach der 
COVID19-Infektion führt der zuständige Arzt 
nach Vorlage der von der zuständigen territo-
rialen Präventionsabteilung vorgesehenen 
und ausgestellten Bescheinigung über die Ne-
gativität des Abstrichs die ärztliche Untersu-
chung vor der Wiederaufnahme der Arbeit 
durch, nachdem der Arbeitnehmer aus ge-
sundheitlichen Gründen mehr von mehr als 
sechzig ununterbrochenen Tage abwesend 
war, um die Eignung für den Arbeitsplatz zu 
überprüfen". (Gesetzesdekret 81/08 und nach-
folgende Änderungen und Ergänzungen, Art. 
41, Absatz 2 Buchstabe e-ter), auch zur Beur-
teilung spezifischer Risikoprofile und in jedem 
Fall unabhängig von der Dauer der krankheits-
bedingten Abwesenheit. 

13. Aggiornamento del protocollo di regola-
mentazione 

13. Aktualisierung des Regelungsproto-
kolls 

È costituito in azienda un Comitato per l’appli-
cazione e la verifica delle regole del protocollo 
di regolamentazione con la partecipazione 
delle rappresentanze sindacali aziendali e del 
RLS. 
 

Im Betrieb wird ein Komitee (in Südtirol meist 
als Kommission/Ausschuss bezeichnet) für die 
Anwendung und Überprüfung der Regeln des 
Protokolls eingerichtet, wobei an diesem die 
betrieblichen Gewerkschaftsvertretungen und 
der Sicherheitssprecher angehören. 
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Laddove, per la particolare tipologia di impresa 
e per il sistema delle relazioni sindacali, non si 
desse luogo alla costituzione di comitati azien-
dali, verrà istituito, un Comitato Territoriale 
composto dagli Organismi Paritetici per la sa-
lute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coin-
volgimento degli RLST e dei rappresentanti 
delle parti sociali. 
 
Potranno essere costituiti, a livello territoriale o 
settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del 
presente Protocollo, comitati per le finalità del 
Protocollo, anche con il coinvolgimento delle 
autorità sanitaria locali e degli altri soggetti isti-
tuzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto 
della diffusione del COVID19. 

 
Wo es aufgrund der besonderen Art des Be-
triebes und des Systems der gewerkschaftli-
chen Beziehungen keine Einrichtung von Ko-
mitees erfolgt, es wird ein landesbezogener 
Ausschuss eingerichtet bestehend aus den 
paritätischen Einrichtungen für Gesundheits-
schutz und Arbeitssicherheit, sofern diese er-
richtet wurden, unter der Einbeziehung der ter-
ritorialen Sicherheitssprecher und der Vertre-
ter der Sozialpartner. 
 
Auf territorialer oder sektoraler Ebene können 
auf Initiative der Unterzeichner des vorliegen-
den Protokolls Einrichtungen für die Zielset-
zung dieses Protokolls geschaffen werden, un-
ter anderem unter Beteiligung der lokalen Ge-
sundheitsbehörden und anderer institutioneller 
Akteure, die an den Initiativen für die Eindäm-
mung der Verbreitung  von COVID19 beteiligt 
sind. 

 
  



 - 16 -

 
ANLAGE C  ALLEGATO C 
   
   
GEMEINSAMES REGELUNGSPROTOKOLL 
ZUR EINDÄMMUNG DER VERBREITUNG DES 
COVID-19-VIRUS AUF BAUSTELLEN 

 PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLA-
MENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI 
CANTIERI 

   
Der Minister für Infrastrukturen und Verkehr 
hat dem Ministerium für Arbeit und Soziales, 
ANCI, UPI, Anas SpA, RFI, ANCE, Alleanza 
delle Cooperative, Feneal Uil, Filca - CISL und 
Fillea CGIL folgendes Regelungsprotokoll ver-
einbart: 

 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
condivide con il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., 
RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative , Fe-
neal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL il se-
guente: 

   
GEMEINSAMES REGELUNGSPROTOKOLL ZUR 
EINDÄMMUNG DER VERBREITUNG DES CO-
VID-19-VIRUS AUF BAUSTELLEN 

 PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLA-
MENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI 
CANTIERI 

   
Am 14. März 2020 wurde das Regelungsprotokoll 
zur Bekämpfung und Eindämmung der Verbreitung 
des COVID-19-Virus in der Arbeitsumgebung ver-
abschiedet (im Folgenden „Protokoll"), welches für 
alle Produktionssektoren gilt und dessen Inhalt am 
24. April 2020 ergänzt wurde. Auf den Inhalt dieses 
Regelungsprotokolls wird im vorliegenden Doku-
ment zur Gänze verwiesen. Außerdem stellen die 
im vorliegenden Protokoll vorgesehenen Bestim-
mungen eine sektorale Spezifizierung der allgemei-
nen Bestimmungen dar, die im Protokoll vom 14. 
März 2020 (in der Fassung vom 24. April 2020) ent-
halten sind. 
Angesichts der Gültigkeit der Bestimmungen des 
oben angeführten Protokolls für alle Kategorien, 
und hierbei insbesondere für die öffentlichen Bau-
aufträge und für den Bausektor, wurde es als ange-
messen erachtet, weitere Maßnahmen festzule-
gen. 
Durch das vorliegende gemeinsame Regelungs-
protokoll sollen operative Anweisungen gegeben 
werden, durch welche die Wirksamkeit der vorbeu-
genden Eindämmungsmaßnahmen zur Bekämp-
fung der COVID-19-Epidemie auf Baustellen erhöht 
werden soll. COVID-19 stellt in der Tat ein allge-
meines biologisches Risiko dar, gegen welches für 
die gesamte Bevölkerung die gleichen Maßnahmen 
ergriffen werden müssen. 
Dieses Protokoll enthält daher eine Reihe von Prä-
ventionsmaßnahmen, die den Vorschriften des Ge-
setzgebers und der Gesundheitsbehörde folgen 
und diese umsetzen. Diese Maßnahmen gelten für 
die Baustelleninhaber und für alle Subunternehmen 
und Zulieferer, die sich auf der gleichen Baustelle 
befinden. 

 Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di 
regolamentazione per il contrasto e il conteni-
mento della diffusione del virus COVID 19 negli 
ambienti di lavoro (d’ora in poi Protocollo), rela-
tivo a tutti i settori produttivi“, il cui contenuto è 
stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui 
previsioni il presente protocollo fa integral-
mente rinvio. Inoltre, le previsioni del presente 
protocollo rappresentano specificazione di set-
tore rispetto alle previsioni generali contenute 
nel Protocollo del 14 marzo 2020, come inte-
grato il successivo 24 aprile 2020. 
Stante la validità delle disposizioni contenute 
nel citato Protocollo previste a carattere gene-
rale per tutte le categorie, e in particolare per i 
settori delle opere pubbliche e dell’edilizia, si è 
ritenuto definire ulteriori misure. 
L’obiettivo del presente protocollo condiviso di 
regolamentazione è fornire indicazioni opera-
tive finalizzate a incrementare nei cantieri l’effi-
cacia delle misure precauzionali di conteni-
mento adottate per contrastare l’epidemia di 
COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un 
rischio biologico generico, per il quale occorre 
adottare misure uguali per tutta la popolazione. 
Il presente protocollo contiene, quindi, misure 
che seguono la logica della precauzione e se-
guono e attuano le prescrizioni del legislatore e 
le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Tali misure 
si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i su-
bappaltatori e subfornitori presenti nel mede-
simo cantiere 

   
Mit Bezug auf das Dekret des Premierministers 
vom 11. März 2020, Punkt 7, können die Arbeitge-
ber im Zeitraum des Covid-19-Notstands im Rah-
men der Bestimmungen der nationalen Kollektiv-

 In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 
7, limitatamente al periodo della emergenza do-
vuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, 
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL 
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verträge folgende Maßnahmen ergreifen und ent-
sprechende Vereinbarungen mit den Gewerk-
schaftsvertretungen ausarbeiten: 

e favorendo così le intese con le rappresen-
tanze sindacali: 

- Größtmöglicher Rückgriff der Unterneh-
men auf agile Arbeitsmethoden für die Tä-
tigkeiten zur Unterstützung der Baustelle, 
die von den Arbeitnehmern von zu Hause 
aus oder in Telearbeit durchgeführt werden 
können; 

 - attuare il massimo utilizzo da parte 
delle imprese di modalità di lavoro agile 
per le attività di supporto al cantiere 
che possono essere svolte dal proprio 
domicilio o in modalità a distanza; 

- Aussetzung derjenigen Arbeiten, die durch 
eine Reorganisation der Arbeitsphasen zu 
einem späteren Zeitpunkt durchgeführt 
werden können, ohne dass die bis dahin 
realisierten Arbeiten dadurch beeinträch-
tigt werden; 

 - sospendere quelle lavorazioni che pos-
sono essere svolte attraverso una rior-
ganizzazione delle fasi eseguite in 
tempi successivi senza compromettere 
le opere realizzate; 

- Einführung eines Schichtplans für Produk-
tionsmitarbeiter mit dem Ziel, die Kontakte 
so weit wie möglich zu reduzieren und un-
abhängige, klar unterscheidbare und er-
kennbare Teams einzurichten; 

 - assicurare un piano di turnazione dei 
dipendenti dedicati alla produzione con 
l’obiettivo di diminuire al massimo i 
contatti e di creare gruppi autonomi, di-
stinti e riconoscibili; 

- Prioritärer Rückgriff auf die bereitgestellten 
sozialen Abfederungsmaßnahmen im Ein-
klang mit den Vertragsinstituten, die den 
Beschäftigten die Möglichkeit geben, von 
der Arbeit fern zu bleiben, ohne ihre Ent-
lohnung zu verlieren; 

 - utilizzare in via prioritaria gli ammortiz-
zatori sociali disponibili nel rispetto de-
gli istituti contrattuali generalmente fi-
nalizzati a consentire l’astensione dal 
lavoro senza perdita della retribuzione; 

- Förderung der angereiften Urlaubstage 
und der bezahlten Sonderurlaube für Ar-
beitnehmer, sowie der sonstigen Leistun-
gen/Instrumente, die von den Gesetzesbe-
stimmungen oder Kollektivverträgen für die 
Tätigkeiten zur Unterstützung der Bau-
stelle vorgesehen sind; 

 - sono incentivate le ferie maturate e i 
congedi retribuiti per i dipendenti non-
ché gli altri strumenti previsti dalla nor-
mativa vigente e dalla contrattazione 
collettiva per le attività di supporto al 
cantiere; 

- Aussetzung und Annullierung sämtlicher 
Außendiensteinsätze / Dienstreisen im In- 
und Ausland, auch wenn sie bereits verein-
bart oder organisiert sind. 

 - sono sospese e annullate tutte le tra-
sferte/viaggi di lavoro nazionali e inter-
nazionali, anche se già concordate o 
organizzate. 

- Die Bewegungen innerhalb und außerhalb 
der Baustelle müssen so weit wie möglich 
beschränkt und die Zugänge zu den ge-
meinsamen Bereichen – ggf. durch die Re-
organisation der Arbeitsvorgänge und der 
Arbeitszeiten der Baustelle – entsprechend 
kontingentiert werden. 

 - sono limitati al massimo gli sposta-
menti all’interno e all’esterno del can-
tiere, contingentando l’accesso agli 
spazi comuni anche attraverso la rior-
ganizzazione delle lavorazioni e degli 
orari del cantiere; 

   
Die Telearbeit wird auch in der Phase der schritt-
weisen Wiederaufnahme der Arbeitstätigkeit als 
nützliches und modulierbares Präventionsinstru-
ment weiterhin unterstützt, wobei der Arbeitgeber 
den Beschäftigten eine angemessene Unterstüt-
zung für die Durchführung ihrer Tätigkeiten bereit-
stellen muss (Beistand bei der Nutzung/Bedienung 
der Geräte, Einteilung der Arbeitszeiten und Ruhe-
pausen). 

 Il lavoro a distanza continua ad essere favorito 
anche nella fase di progressiva riattivazione del 
lavoro in quanto utile e modulabile strumento di 
prevenzione, ferma la necessità che il datore di 
lavoro garantisca adeguate condizioni di sup-
porto al lavoratore e alla sua attività (assistenza 
nell’uso delle apparecchiature, modulazione 
dei tempi di lavoro e delle pause). 

Das Abstandhalten (social distancing) muss garan-
tiert werden, auch durch eine Umgestaltung der Ar-
beitsbereiche, soweit dies mit der Art der Produkti-
onsprozesse und der Baustellengröße vereinbar 
ist. Im Falle von Arbeitnehmern, die keine speziel-
len Werkzeuge und/oder Arbeitsmittel benötigen 
und die allein arbeiten können, könnten diese – 

 E’ necessario il rispetto del distanziamento so-
ciale, anche attraverso una rimodulazione degli 
spazi di lavoro, compatibilmente con la natura 
dei processi produttivi e con le dimensioni del 
cantiere. Nel caso di lavoratori che non neces-
sitano di particolari strumenti e/o attrezzature di 
lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi 
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während der Übergangszeit – in leerstehenden/un-
genutzten Räumen untergebracht werden.  
In Bereichen, in denen mehr als ein Arbeitnehmer 
gleichzeitig arbeitet, können Sicherheitsprotokolle 
zur Ansteckungsvermeidung zum Einsatz kommen. 
Dort, wo es für die auszuführende Arbeit nicht mög-
lich ist, den zwischenmenschlichen Abstand von ei-
nem Meter als Haupteindämmungsmaßnahme ein-
zuhalten, können persönliche Schutzausrüstungen 
verwendet werden. Der Sicherheitskoordinator für 
die Ausführungsphase, sofern er laut GvD Nr. 81 
vom 9. April 2008 ernannt wurde, muss den Sicher-
heits- und Koordinierungsplan und die entspre-
chende Kostenschätzung ergänzen. Die Auftragge-
ber überprüfen durch die Sicherheitskoordinatoren, 
dass auf den Baustellen die Sicherheitsmaßnah-
men zur Ansteckungsvermeidung umgesetzt wer-
den.  
Möglich ist auch die Einführung differenzierter Ar-
beitszeiten, durch welche das Social Distancing er-
leichtert wird, indem die Zahl der am Arbeitsplatz 
gleichzeitig anwesenden Mitarbeiter verringert wird 
und die Bildung von Menschenansammlungen 
beim Betreten und Verlassen des Betriebs durch 
flexible Arbeitszeiten vermieden werden. 
Auch in Bezug auf den Pendlerverkehr müssen 
Menschenansammlungen vermieden werden, ins-
besondere bei der Nutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel. Aus diesem Grund sollten für die Beförde-
rung zwischen Wohn- und Arbeitsort Anreize für 
Transportmöglichkeiten vorgesehen werden, die 
einen angemessenen Abstand zwischen den Fahr-
gästen sicherstellen und die Nutzung von Privatau-
tos oder Shuttles vorsehen. 

potrebbero, per il periodo transitorio, essere po-
sizionati in spazi ricavati. Per gli ambienti dove 
operano più lavoratori contemporaneamente 
potranno essere assunti protocolli di sicurezza 
anti-contagio e, laddove non fosse possibile in 
relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare 
la distanza interpersonale di un metro come 
principale misura di contenimento, siano adot-
tati strumenti di protezione individuale. Il coor-
dinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei la-
vori, ove nominato ai sensi del Decreto legisla-
tivo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare 
il Piano di sicurezza e di coordinamento e la re-
lativa stima dei costi. I committenti,attraverso i 
coordinatori per la sicurezza,vigilano affinché 
nei cantieri siano adottate le misure di sicu-
rezza anti- contagio; 
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita 
con orari differenziati che favoriscano il distan-
ziamento sociale riducendo il numero di pre-
senze in contemporanea nel luogo di lavoro e 
prevenendo assembramenti all’entrata e 
all’uscita con flessibilità di orari. 
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche 
in relazione agli spostamenti per raggiungere il 
posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), 
con particolare riferimento all’utilizzo del tra-
sporto pubblico. Per tale motivo andrebbero in-
centivate forme di trasporto verso il luogo di la-
voro con adeguato distanziamento fra i viaggia-
tori e favorendo l’uso del mezzo privato o di na-
vette. 

   
Zusätzlich zu den Bestimmungen des Dekrets des 
Premierministers vom 11. März 2020 wenden die 
Arbeitgeber auf der Baustelle auch vorliegendes 
Regelungsprotokoll an. Zum Schutz der Gesund-
heit der auf der Baustelle anwesenden Personen 
und zur Gewährleistung einer gesunden Ar-
beitsumgebung werden die nachstehend angeführ-
ten zusätzlichen Präventionsmaßnahmen ange-
wendet, die je nach Art, Standort und Eigenschaf-
ten der Baustelle eventuell durch weitere gleich-
wertige oder einschneidendere Maßnahmen er-
gänzt werden können. Hierfür ist vorab die Konsul-
tation des Sicherheitskoordinators in der Ausfüh-
rungsphase, sofern ernannt, der betrieblichen Ge-
werkschaftsvertretung bzw. der Fachgewerkschaf-
ten und des gebietsmäßig zuständigen Sicher-
heitssprechers (RLST, Rappresentante dei Lavora-
tori per la Sicurezza Territoriale) vorgesehen. 

 Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell’11 
marzo 2020, i datori di lavoro adottano il pre-
sente protocollo di regolamentazione all’interno 
del cantiere, applicando, per tutelare la salute 
delle persone presenti all’interno del cantiere e 
garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, le 
ulteriori misure di precauzione di seguito elen-
cate - da integrare eventualmente con altre 
equivalenti o più incisive secondo la tipologia, 
la localizzazione e le caratteristiche del can-
tiere, previa consultazione del coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rap-
presentanze sindacali aziendali/organizzazioni 
sindacali di categoria e del RLST territorial-
mente competente. 

   
1-INFORMATION  1 -INFORMAZIONE 
Der Arbeitgeber informiert, auch mit der Unterstüt-
zung der einheitlichen bilateralen Einrichtung für 
Ausbildung und Sicherheit im Bauwesen (Ente Uni-
ficato Formazione e Sicurezza) – also unter Rück-
griff auf die geeignetsten und effektivsten Metho-
den – alle Mitarbeiter und sonstigen Personen, die 
die Baustelle betreten, über die Bestimmungen der 

 Il datore di lavoro, anche con l’ausilio dell’Ente 
Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle 
costruzioni, quindi attraverso le modalità più 
idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e 
chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni 
delle Autorità, consegnando e/o affiggendo 
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Behörden. Zu diesem Zweck sind am Eingang der 
Baustelle und an den meistbesuchten Orten spezi-
elle, gut sichtbare Schilder anzubringen, die auf die 
zu ergreifenden Vorkehrungen hinweisen. 

all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggior-
mente frequentati appositi cartelli visibili che 
segnalino le corrette modalità di comporta-
mento. 
 

   
Die Informationen beziehen sich insbesondere auf 
folgende Pflichten: 

 In particolare, le informazioni riguardano i se-
guenti obblighi: 

 Vor dem Betreten der Baustelle muss das 
Personal einer Körpertemperaturmessung 
unterzogen werden. Beträgt die Körper-
temperatur mehr als 37,5° C, darf die Bau-
stelle nicht betreten werden. Personen, die 
sich in diesem Zustand befinden, müssen 
vorübergehend isoliert und mit Mund-
schutzmasken versehen werden (dabei 
sind die Anweisungen gemäß Fußnote1 zu 
beachten). Sie dürfen sich nicht zur Notauf-
nahme und/oder zur Krankenstation des 
Unternehmenssitzes begeben, sondern 
müssen sich so schnell wie möglich mit 
dem eigenen Hausarzt in Verbindung set-
zen und dessen Anweisungen bzw. jeden-
falls die Anweisungen der Gesundheitsbe-
hörde befolgen. 

  il personale, prima dell’accesso al can-
tiere dovrà essere sottoposto al con-
trollo della temperatura corporea. Se 
tale temperatura risulterà superiore ai 
37,5°, non sarà consentito l’accesso al 
cantiere. Le persone in tale condizione 
- nel rispetto delle indicazioni riportate 
in nota1 - saranno momentaneamente 
isolate e fornite di mascherine, non do-
vranno recarsi al Pronto Soccorso e/o 
nelle infermerie di sede, ma dovranno 
contattare nel più breve tempo possi-
bile il proprio medico curante e seguire 
le sue indicazioni o, comunque, l’auto-
rità sanitaria; 

 Bewusstsein und Akzeptanz der Tatsache, 
dass man bei Vorliegen von Gefahrenbe-
dingungen (z.B. Grippesymptome, Tempe-
ratur, Herkunft aus Risikogebieten oder 
Kontakt mit Personen, die in den letzten 14 
Tagen positiv auf das Virus getestet wur-
den, usw.) die Baustelle nicht betreten darf. 
Ergibt sich die Gefahrensituation erst nach 
dem Betreten der Baustelle, darf der Be-
troffene nicht auf der Baustelle bleiben. 
Personen, die sich in dieser Situation be-
finden, müssen dies umgehend melden. In 
diesen Fällen sehen die Vorschriften der 
Behörden vor, dass der Betroffene den ei-
genen Hausarzt und die Gesundheitsbe-
hörde verständigen und zu Hause bzw. an 
seinem Domizil bleiben muss. 

  la consapevolezza e l’accettazione del 
fatto di non poter fare ingresso o di po-
ter permanere in cantiere e di doverlo 
dichiarare tempestivamente laddove, 
anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo 
(sintomi di influenza, temperatura, pro-
venienza da zone a rischio o contatto 
con persone positive al virus nei 14 
giorni precedenti, etc) in cui i provvedi-
menti dell’Autorità impongono di infor-
mare il medico di famiglia e l’Autorità 
sanitaria e di rimanere al proprio domi-
cilio; 

 Pflicht, beim Betreten der Baustelle alle 
Bestimmungen der Behörden und des Ar-
beitgebers zu beachten (insbesondere: 
Einhaltung des Sicherheitsabstandes, Be-
nutzung der bereitgestellten persönlichen 
Schutzausrüstung während der Arbeitsvor-
gänge, bei denen der Mindestabstand von 
einem Meter zwischen den Personen nicht 
eingehalten werden kann, Beachtung der 
vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen). 

  l’impegno a rispettare tutte le disposi-
zioni delle Autorità e del datore di la-
voro nel fare accesso in cantiere (in 
particolare: mantenere la distanza di si-
curezza, utilizzare gli strumenti di pro-
tezione individuale messi a disposi-
zione durante le lavorazioni che non 
consentano di rispettare la distanza in-
terpersonale di un metro e tenere com-
portamenti corretti sul piano 
dell’igiene); 

 Pflicht, den Arbeitgeber unverzüglich und 
in Eigenverantwortung über das Auftreten 
von Grippesymptomen während der Arbeit 
zu informieren, wobei stets auf die Einhal-
tung eines angemessenen Sicherheitsab-
standes zu den anderen Personen zu ach-
ten ist. 

  l’impegno a informare tempestiva-
mente e responsabilmente il datore di 
lavoro della presenza di qualsiasi sin-
tomo influenzale durante l’espleta-
mento della prestazione lavorativa, 
avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti; 
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 Pflicht des Arbeitgebers, die Mitarbeiter 
und sonstigen Personen vor dem Betreten 
der Baustelle darauf hinzuweisen, dass der 
Zugang zur Baustelle den Personen unter-
sagt ist, die in den letzten 14 Tagen Kon-
takt mit Personen hatten, die positiv auf 
COVID-19 getestet wurden oder aus Risi-
kogebieten gemäß den WHO-Richtlinien 
stammen. 

  l’obbligo del datore di lavoro di infor-
mare preventivamente il personale, e 
chi intende fare ingresso nel cantiere, 
della preclusione dell’accesso a chi, 
negli ultimi 14 giorni, abbia avuto con-
tatti con soggetti risultati positivi al CO-
VID-19 o provenga da zone a rischio 
secondo le indicazioni dell’OMS; 

 Für all diese Fälle wird auf die Gesetzes-
dekret Nr. 6 vom 23.02.2020, Art. 1, Buch-
stabe h) und i), verwiesen. 

  Per questi casi si fa riferimento al De-
creto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, 
lett. h) e i) 

   
2. ZUGANGSMODALITÄTEN EXTERNER 
LIEFERANTEN ZUR BAUSTELLE 

 2. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FOR-
NITORI ESTERNI AI CANTIERI 

 Für den Zugang externer Lieferanten zur 
Baustelle müssen eigene Verfahren für das 
Betreten, den Durchgang/die Durchfahrt 
und das Verlassen der Baustelle nach vor-
definierten Methoden, Routen und Zeitplä-
nen festgelegt werden. Dadurch sollen die 
Kontaktmöglichkeiten mit dem auf der Bau-
stelle anwesenden Personal reduziert wer-
den. Diese Verfahren müssen im Anhang 
zum Sicherheits- und Koordinationsplan 
angegeben werden. 

  Per l’accesso di fornitori esterni devono 
essere individuate procedure di in-
gresso, transito e uscita, mediante mo-
dalità, percorsi e tempistiche predefi-
nite, al fine di ridurre le occasioni di 
contatto con il personale presente nel 
cantiere, con integrazione in appendice 
nel Piano di sicurezza e coordina-
mento; 

 Die Fahrer der Transportmittel müssen 
nach Möglichkeit an Bord ihres Fahrzeugs 
bleiben: Der Zugang zu den geschlosse-
nen Gemeinschaftsräumen der Baustelle 
ist aus keinem Grund erlaubt. Für die not-
wendige Vorbereitung der Be- und Entla-
detätigkeiten muss sich der Transporteur 
streng an den vorgesehenen Mindestab-
stand von einem Meter halten. 

  Se possibile, gli autisti dei mezzi di tra-
sporto devono rimanere a bordo dei 
propri mezzi: non è consentito l’ac-
cesso ai locali chiusi comuni del can-
tiere per nessun motivo. Per le neces-
sarie attività di approntamento delle at-
tività di carico e scarico, il trasportatore 
dovrà attenersi alla rigorosa distanza 
minima di un metro; 

 
 Für Lieferanten/Transporteure und/oder 

sonstiges externes Personal müssen ei-
gene Toiletten vorgesehen/installiert wer-
den, deren Benutzung den Mitarbeitern un-
tersagt ist. Für diese Toiletten muss eine 
angemessene tägliche Reinigung garan-
tiert werden. 

  Per fornitori/trasportatori e/o altro per-
sonale esterno individuare/installare 
servizi igienici dedicati, prevedere il di-
vieto di utilizzo di quelli del personale 
dipendente e garantire una adeguata 
pulizia giornaliera; 

 
 Wenn ein vom Arbeitgeber organisierter 

Transportdienst für das Erreichen der Bau-
stelle vorgesehen ist, muss die Sicherheit 
der Arbeitnehmer auf jeder Fahrt gewähr-
leistet werden. Zu diesem Zweck müssen 
ggf. mehrere Fahrzeuge eingesetzt und/o-
der für das Erreichen oder Verlassen der 
Baustelle flexible und gestaffelte Zeiten 
vorgesehen werden. Anderenfalls können 
den Mitarbeitern vorübergehende Erhö-
hungen der kollektivvertraglich vorgesehe-
nen, spezifischen Entschädigungen für die 
Benutzung des eigenen Privatautos ge-
währt werden. In jedem Fall muss sicher-
gestellt werden, dass Türgriffe, Fensterkur-
beln, Lenkrad, Schalthebel usw. mit spezi-
ellen Reinigungsmitteln gereinigt werden 

  Ove sia presente un servizio di tra-
sporto organizzato dal datore di lavoro 
per raggiungere il cantiere, va garantita 
e rispettata la sicurezza dei lavoratori 
lungo ogni spostamento, se del caso 
facendo ricorso a un numero maggiore 
di mezzi e/o prevedendo ingressi ed 
uscite dal cantiere con orari flessibili e 
scaglionati oppure riconoscendo au-
menti temporanei delle indennità spe-
cifiche, come da contrattazione collet-
tiva, per l’uso del mezzo proprio. In 
ogni caso, occorre assicurare la pulizia 
con specifici detergenti delle maniglie 
di portiere e finestrini, volante, cambio, 
etc. mantenendo una corretta area-
zione all’interno del veicolo. 
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und stets eine ordnungsgemäße Belüftung 
im Fahrzeuginneren gewährleistet ist. 

   
3. REINIGUNG UND DESINFEKTION DER BAU-
STELLE 

 3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL 
CANTIERE 

   
 Der Arbeitgeber gewährleistet die tägliche 

Reinigung und die periodische Desinfek-
tion der Umkleide- und Aufenthaltsräume 
und schränkt den gleichzeitigen Zugang 
mehrerer Mitarbeiter zu diesen Orten ein; 
die Reinigung und Desinfektion muss auch 
für die Arbeitsmaschinen und die Fahrer- 
und Steuerungskabinen gewährleistet wer-
den. Dasselbe gilt für Dienst- und Mietwa-
gen sowie für Arbeitsausrüstungen wie 
Kräne und Baustellenfahrzeuge und -ge-
räte. 

  Il datore di lavoro assicura la pulizia 
giornaliera e la sanificazione periodica 
degli spogliatoi e delle aree comuni li-
mitando l’accesso contemporaneo a 
tali luoghi; ai fini della sanificazione e 
della igienizzazione vanno inclusi an-
che i mezzi d’opera con le relative ca-
bine di guida o di pilotaggio. Lo stesso 
dicasi per le auto di servizio e le auto a 
noleggio e per i mezzi di lavoro quali 
gru e mezzi operanti in cantiere; 

 Der Arbeitgeber überprüft die ordnungsge-
mäße Reinigung der individuellen Arbeits-
geräte und verhindert deren Verwendung 
durch mehrere Mitarbeiter. Der Arbeitgeber 
stellt auch spezifische Reinigungsmittel zur 
Verfügung, die vor, während und am Ende 
der Arbeit auf der Baustelle bereitgestellt 
werden müssen. 

  Il datore di lavoro verifica la corretta pu-
lizia degli strumenti individuali di lavoro 
impedendone l’uso promiscuo, for-
nendo anche specifico detergente e 
rendendolo disponibile in cantiere sia 
prima che durante che al termine della 
prestazione di lavoro; 

 Der Arbeitgeber muss die erfolgte Reini-
gung und Desinfektion der Arbeiterunter-
künfte und sämtlicher, zu diesem Zweck 
verwendeten Räume, auch wenn sie sich 
außerhalb der Baustelle befinden, überprü-
fen. Auch die Arbeitsmittel, die sich auf der 
Baustelle und in den privaten Außenanla-
gen befinden und für die Baustelle genutzt 
werden, müssen nach jedem Gebrauch ge-
reinigt und desinfiziert werden. 

  Il datore di lavoro deve verificare l'av-
venuta sanificazione di tutti gli alloggia-
menti e di tutti i locali, compresi quelli 
all’esterno del cantiere ma utilizzati per 
tale finalità, nonché dei mezzi d’opera 
dopo ciascun utilizzo, presenti nel can-
tiere e nelle strutture esterne private 
utilizzate sempre per le finalità del can-
tiere; 

 Im Falle der Anwesenheit einer Person mit 
COVID-19 auf der Baustelle sind die 
Räumlichkeiten, Unterkünfte und Geräte 
gemäß den Bestimmungen des Rund-
schreibens des Gesundheitsministeriums 
Nr. 5443 vom 22. Februar 2020 zu reinigen 
und zu desinfizieren; ebenfalls muss die 
entsprechende Belüftung sichergestellt 
werden. 

  nel caso di presenza di una persona 
con COVID-19 all’interno del cantiere 
si procede alla pulizia e sanificazione 
dei locali, alloggiamenti e mezzi se-
condo le disposizioni della circolare n. 
5443 del 22 febbraio 2020 del Mini-
stero della Salute nonché, laddove ne-
cessario, alla loro ventilazione; 

 Die Reinigung und Desinfektion in regel-
mäßigen Zeitabständen wird vom Arbeitge-
ber in Abhängigkeit von den Eigenschaften 
und der Nutzung der jeweiligen Räumlich-
keiten und Transportmittel in Rücksprache 
mit dem zuständigen Betriebsarzt, dem 
Leiter der Dienststelle für Arbeitsschutz 
und den Sicherheitssprechern der Arbeit-
nehmer (ANSS oder territorialer Arbeitneh-
mersicherheitssprecher) festgelegt. 

  La periodicità della sanificazione verrà 
stabilita dal datore di lavoro in rela-
zione alle caratteristiche ed agli utilizzi 
dei locali e mezzi di trasporto, previa 
consultazione del medico competente 
aziendale e del Responsabile di servi-
zio di prevenzione e protezione, dei 
Rappresentanti dei lavoratori per la si-
curezza (RLS o RSLT territorialmente 
competente); 

 
 In Unternehmen, die die Reinigungs- und 

Desinfektionstätigkeiten durchführen, müs-
sen in Absprache mit dem Leiter der 
Dienststelle für Arbeitsschutz und den Si-
cherheitssprechern der Arbeitnehmer 

  Nelle aziende che effettuano le opera-
zioni di pulizia e sanificazione vanno 
definiti i protocolli di intervento specifici 
in comune accordo con i Rappresen-
tanti dei lavoratori per la sicurezza 
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(ANSS oder territorialer Arbeitnehmersi-
cherheitssprecher) spezifische Interventi-
onsprotokolle ausgearbeitet werden. 

(RLS o RSLT territorialmente compe-
tente); 

 Die für die Durchführung der Reinigungs- 
und Desinfektionsarbeiten zuständigen 
Personen müssen verpflichtend komplett 
mit Schutzkleidung und persönlicher 
Schutzausrüstung ausgestattet sein. 

  Gli operatori che eseguono i lavori di 
pulizia e sanificazione debbono indero-
gabilmente essere dotati di tutti gli in-
dumenti e i dispositivi di protezione in-
dividuale; 

 Bei der Durchführung der Reinigungs- und 
Desinfektionsmaßnahmen müssen Pro-
dukte mit den im Rundschreiben des Ge-
sundheitsministeriums Nr. 5443 vom 22. 
Februar 2020 angegebenen Eigenschaften 
eingesetzt werden. 

  Le azioni di sanificazione devono pre-
vedere attività eseguite utilizzando pro-
dotti aventi le caratteristiche indicate 
nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 
2020 del Ministero della Salute; 

   
4. SICHERHEITSVORKEHRUNGEN 
DURCH PERSÖNLICHE HYGIENE 

 4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSO-
NALI 

 Es ist zwingend erforderlich, dass die im 
Betrieb anwesenden Personen alle vorge-
sehenen Hygienevorkehrungen treffen, 
insbesondere häufiges und gründliches 
Händewaschen, auch während der Ar-
beitsausführung. 

  è obbligatorio che le persone presenti 
in azienda adottino tutte le precauzioni 
igieniche, in particolare assicurino il 
frequente e minuzioso lavaggio delle 
mani, anche durante l’esecuzione delle 
lavorazioni; 

 Der Arbeitgeber hat für diesen Zweck ge-
eignete Handreinigungsmittel zur Verfü-
gung zu stellen. 

  il datore di lavoro, a tal fine, mette a di-
sposizione idonei mezzi detergenti per 
le mani; 

   
5. PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG  5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDI-

VIDUALE 
 Die Beachtung der im vorliegenden Rege-

lungsprotokoll angeführten Hygienemaß-
nahmen, ebenso wie die Verwendung der 
entsprechenden persönlichen Schutzaus-
rüstungen ist von grundlegender Bedeu-
tung, aber angesichts der tatsächlichen 
Notfallsituation ist die Einhaltung dieser 
Regeln eindeutig von der Verfügbarkeit der 
genannten Produkte auf dem Markt abhän-
gig. 

  l’adozione delle misure di igiene e dei 
dispositivi di protezione individuale in-
dicati nel presente Protocollo di Rego-
lamentazione è di fondamentale impor-
tanza ma, vista la fattuale situazione di 
emergenza, è evidentemente legata 
alla disponibilità in commercio dei pre-
detti dispositivi; 

 Die Atemschutzmasken müssen gemäß 
den Richtlinien der Weltgesundheitsorga-
nisation verwendet werden. 

  le mascherine dovranno essere utiliz-
zate in conformità a quanto previsto 
dalle indicazioni dell’Organizzazione 
mondiale della sanità; 

 Angesichts des Notstandes können im 
Falle von Versorgungsschwierigkeiten und 
ausschließlich zur Vermeidung der Ver-
breitung des Virus Masken verwendet wer-
den, deren Typ den Angaben der Gesund-
heitsbehörde und des Sicherheitskoordina-
tors in der Ausführungsphase laut GvD Nr. 
81 vom 9. April 2008 (falls ernannt) ent-
spricht. 

  data la situazione di emergenza, in 
caso di difficoltà di approvvigiona-
mento e alla sola finalità di evitare la 
diffusione del virus, potranno essere 
utilizzate mascherine la cui tipologia 
corrisponda alle indicazioni dall’auto-
rità sanitaria e del coordinatore per l'e-
secuzione dei lavori ove nominato ai 
sensi del Decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81; 

 Die Zubereitung von Reinigungsflüssigkei-
ten durch das Unternehmen gemäß den 
Richtlinien der WHO wird befürwortet 
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to
_Local_Production.pdf).  

  è favorita la predisposizione da parte 
dell’azienda del liquido detergente se-
condo le indicazioni dell’OMS 
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide
_to_Local_Production.pdf); 

 Wenn die Durchführung der Arbeiten auf 
der Baustelle einen Abstand von weniger 
als einem Meter zwischen den Personen 

  qualora la lavorazione da eseguire in 
cantiere imponga di lavorare a distanza 
interpersonale minore di un metro e 
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erfordert und keine anderweitige organisa-
torische Lösung praktikabel erscheint, ist 
es in jedem Fall notwendig, Atemschutz-
masken und andere Schutzvorrichtungen 
(Handschuhe, Brillen, Overalls, Ohren-
schützer usw.) im Einklang mit den Bestim-
mungen der einschlägigen wissenschaftli-
chen und gesundheitlichen Behörden zu 
verwenden. Wenn in dieser Situation keine 
geeigneten PSA verfügbar sind, müssen 
die Arbeiten für die unbedingt erforderliche 
Zeit, um geeignete PSA zu finden, ausge-
setzt werden. In diesem Fall kann gegebe-
nenfalls auf die ordentliche Lohnaus-
gleichskasse (OLAK) laut Notverordnung 
Nr. 18 vom 17. März 2020 zurückgegriffen 
werden. 

non siano possibili altre soluzioni orga-
nizzative è comunque necessario l’uso 
delle mascherine e altri dispositivi di 
protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, 
ecc...) conformi alle disposizioni delle 
autorità scientifiche e sanitarie; in tali 
evenienze, in mancanza di idonei 
D.P.I., le lavorazioni dovranno essere 
sospese con il ricorso se necessario 
alla Cassa Integrazione Ordinaria 
(CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 
18 del 17 marzo 2020, per il tempo 
strettamente necessario al reperimento 
degli idonei DPI; 

 Der Sicherheitskoordinator für die Bauaus-
führung (sofern laut GvD Nr. 81 vom 9. Ap-
ril 2008 ernannt) ergänzt den Sicherheits- 
und Koordinationsplan und die entspre-
chende Kostenschätzung mit allen für not-
wendig erachteten Schutzausrüstungen. 
Der Sicherheitskoordinator für die Pla-
nungsphase adaptiert unter Miteinbezie-
hung des Sicherheitssprechers (RLS) 
(bzw. falls dieser nicht ernannt wurde, un-
ter Miteinbeziehung des gebietsmäßig zu-
ständigen Sicherheitssprechers RLST) die 
Baustellenplanung an die im vorliegenden 
Protokoll enthaltenen Maßnahmen und ge-
währleistet die konkrete Umsetzung der-
selben. 

  il coordinatore per l'esecuzione dei la-
vori ove nominato ai sensi del Decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prov-
vede al riguardo ad integrare il Piano di 
sicurezza e di coordinamento e la rela-
tiva stima dei costi con tutti i dispositivi 
ritenuti necessari; il coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione, con 
il coinvolgimento del RLS o, ove non 
presente, del RLST, adegua la proget-
tazione del cantiere alle misure conte-
nute nel presente protocollo, assicu-
randone la concreta attuazione; 

 Der Arbeitgeber sorgt für die Erneuerung 
der Arbeitskleidung für alle Arbeitnehmer, 
indem er allen, an der Arbeit beteiligten Ar-
beitnehmern alle persönlichen Schutzaus-
rüstungen, einschließlich Einweg-Overalls, 
austeilt.  

  il datore di lavoro provvede a rinnovare 
a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro 
prevedendo la distribuzione a tutte le 
maestranze impegnate nelle lavora-
zioni di tutti i dispositivi individuale di 
protezione anche con tute usa e getta; 

 Der Arbeitgeber stellt sicher, dass auf jeder 
Baustelle ein Gesundheitsdienst und, wo 
verpflichtend vorgesehen, ein spezieller 
ärztlicher Dienst und eine eigene Erste-
Hilfe-Stelle zur Verfügung stehen. 

  Attenzione non vi è il corrispondente 
testo di partenza in italiano. 

 Der Arbeitgeber stellt sicher, dass auf jeder 
größeren Baustelle (mit mehr als 250 Mit-
arbeitern) eine Sanitätseinheit (presidio sa-
nitario) und – wo dies verpflichtend ist – ein 
eigener ärztlicher Dienst (servizio medico) 
und eine Erste-Hilfe-Stelle (pronto inter-
vento) eingerichtet werden. Für alle ande-
ren Baustellen werden diese Aufgaben von 
den bereits ernannten Erste-Hilfe-Beauf-
tragten wahrgenommen, denen im Vorfeld 
eine einschlägige Ausbildung und die nöti-
gen Ausrüstungen für die Eindämmung der 
Verbreitung des COVID19-Virus bereitge-
stellt werden müssen. 

  il datore di lavoro si assicura che in 
ogni cantiere di grandi dimensioni per 
numero di occupati (superiore a 250 
unità) sia attivo il presidio sanitario e, 
laddove obbligatorio, l’apposito servi-
zio medico e apposito pronto inter-
vento; per tutti gli altri cantieri, tali atti-
vità sono svolte dagli addetti al primo 
soccorso, già nominati, previa ade-
guata formazione e fornitura delle do-
tazioni necessarie con riferimento alle 
misure di contenimento della diffusione 
del virus COVID-19; 

   



 - 24 -

6. VORKEHRUNGEN FÜR GEMEIN-
SCHAFTSBEREICHE (MENSA, UMKLEIDE-
RÄUME) 

 6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, 
SPOGLIATOI) 
 

 Für den Zugang zu Gemeinschaftsberei-
chen, einschließlich der Mensa und der 
Umkleideräume, sind Zugangsbeschrän-
kungen vorzusehen, wobei eine kontinuier-
liche Belüftung der Räume, eine reduzierte 
Aufenthaltszeit innerhalb dieser Bereiche 
und die Einhaltung eines Sicherheitsab-
standes von einem Meter zwischen den 
Personen, die sich in diesen Bereichen 
aufhalten, sicherzustellen ist. Im Falle von 
Tätigkeiten, die nicht unbedingt die Nut-
zung der Umkleideräume erfordern, sollten 
diese nicht benutzt werden, um so den 
Kontakt zwischen den Arbeitnehmern zu 
vermeiden; wenn die Nutzung der Umklei-
deräume hingegen obligatorisch ist, er-
gänzt der Sicherheitskoordinator in der 
Ausführungsphase (sofern ernannt laut 
GvD Nr. 81 vom 9. April 2008) den Sicher-
heits- und Koordinierungsplan, indem er 
darin eine mit den auf der Baustelle durch-
zuführenden Arbeiten kompatible Schicht-
einteilung der Arbeitnehmer vorsieht: 

  L’accesso agli spazi comuni, comprese 
le mense e gli spogliatoi è contingen-
tato, con la previsione di una ventila-
zione continua dei locali, di un tempo 
ridotto di sosta all’interno di tali spazi e 
con il mantenimento della distanza di 
sicurezza di 1 metro tra le persone che 
li occupano; nel caso di attività che non 
prevedono obbligatoriamente l'uso de-
gli spogliatoi, è preferibile non utilizzare 
gli stessi al fine di evitare il contatto tra 
i lavoratori; nel caso in cui sia obbliga-
torio l’uso, il coordinatore per l'esecu-
zione dei lavori, ove nominato ai sensi 
del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 
81, provvede al riguardo ad integrare il 
Piano di sicurezza e di coordinamento 
anche attraverso una turnazione dei la-
voratori compatibilmente con le lavora-
zioni previste in cantiere; 

 Der Arbeitgeber sorgt für die mindestens 
tägliche Reinigung und Desinfektion und 
für eine Organisation der Mensa und der 
Umkleideräume, um den Arbeitnehmern 
Bereiche für die Ablage der Arbeitsklei-
dung und stets hygienisch angemessene 
Bedingungen zu garantieren. 

  il datore di lavoro provvede alla sanifi-
cazione almeno giornaliera ed alla or-
ganizzazione degli spazi per la mensa 
e degli spogliatoi per lasciare nella di-
sponibilità dei lavoratori luoghi per il 
deposito degli indumenti da lavoro e 
garantire loro idonee condizioni igieni-
che sanitarie. 

 Auch die Tastaturen der Getränkeautoma-
ten sind regelmäßig zu desinfizieren und 
täglich mit speziellen Mitteln zu reinigen. 

  Occorre garantire la sanificazione pe-
riodica e la pulizia giornaliera con ap-
positi detergenti anche delle tastiere 
dei distributori di bevande; 

   
7. BAUSTELLENORGANISATION 
(SCHICHTEINTEILUNG, UMGESTALTUNG DES 
ZEITPLANS DER ARBEITSAUSFÜHRUNG) 

 7. ORGANIZZAZIONE DEL CAN-
TIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE 
DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORA-
ZIONI) 

Gemäß dem Dekret des Ministerratspräsidenten 
vom 11. März 2020, Punkt 7, können die Unterneh-
men für die Dauer des COVID-19-Notstandes die 
Baustelle und den Zeitplan der Arbeitsausführung 
reorganisieren. Zu diesem Zweck können sie u.a. 
eine Schichteinteilung vornehmen, um Kontakte 
zwischen Mitarbeitern zu reduzieren, selbständige, 
unterschiedliche und erkennbare Gruppen einzu-
richten und einen neuen Zeitplan für die Öffnung 
der Baustelle und für das Betreten, den Aufenthalt 
und das Verlassen der Baustelle festzulegen. Hier-
bei sind im Einklang mit den einschlägigen Bestim-
mungen der nationalen Kollektivverträge einschlä-
gige Vereinbarungen mit den betrieblichen Ge-
werkschaftsvertretungen bzw. mit den territorialen 
Fachgewerkschaften zu fördern. 

 In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 
7, limitatamente al periodo della emergenza do-
vuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo 
a riferimento quanto previsto dai CCNL e favo-
rendo così le intese con le rappresentanze sin-
dacali aziendali, o territoriali di categoria, di-
sporre la riorganizzazione del cantiere e del 
cronoprogramma delle lavorazioni anche attra-
verso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo 
di diminuire i contatti, di creare gruppi auto-
nomi, distinti e riconoscibili e di consentire una 
diversa articolazione degli orari del cantiere sia 
per quanto attiene all’apertura, alla sosta e 
all’uscita. 
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8. VORGANGSWEISE BEI SYMPTOMATI-
SCHEN PERSONEN AUF DER BAUSTELLE 

 8. GESTIONE DI UNA PERSONA SIN-
TOMATICA IN CANTIERE 

 Falls eine Person auf der Baustelle Fieber 
mit einer Temperatur ab 37,5° C und An-
zeichen einer Atemwegsinfektion (z.B. 
Husten) entwickelt, muss sie dies unver-
züglich dem Arbeitgeber oder dem 
Baustellenleiter melden. Dieser muss die 
Isolierung des betreffenden Mitarbeiters 
gemäß den Bestimmungen der Gesund-
heitsbehörde und des Sicherheitskoordina-
tors in der Ausführungsphase, falls dieser 
laut GvD Nr. 81 vom 9. April 2008 ernannt 
wurde, veranlassen. Ferner sind unverzüg-
lich die zuständige Gesundheitsbehörde 
und die von der Region oder dem Gesund-
heitsministerium bereitgestellten COVID 

  Nel caso in cui una persona presente 
in cantiere sviluppi febbre con tempe-
ratura superiore ai 37,5° e sintomi di in-
fezione respiratoria quali la tosse, lo 
deve dichiarare immediatamente al da-
tore di lavoro o al direttore di cantiere 
che dovrà procedere al suo isolamento 
in base alle disposizioni dell’autorità 
sanitaria e del coordinatore per l'esecu-
zione dei lavori ove nominato ai sensi 
del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 
81 e procedere immediatamente ad av-
vertire le autorità sanitarie competenti 
e i numeri di emergenza per il COVID-
19 forniti dalla Regione o dal Ministero 
della Salute; 

 Der Arbeitgeber arbeitet mit den Gesund-
heitsbehörden zusammen, um die Perso-
nen zu identifizieren, die evtl. mit dem Co-
vid-19-positiven Mitarbeiter auf der Bau-
stelle in „engem Kontakt“ standen. 
Dadurch soll es den Behörden ermöglicht 
werden, die notwendigen und angemesse-
nen Quarantänemaßnahmen anzuwen-
den. Während dieses Untersuchungszeit-
raums kann der Arbeitgeber diejenigen 
Personen, die mit dem betroffenen Mitar-
beiter „eng in Kontakt“ waren, auffordern, 
die Baustelle gemäß den Anweisungen der 
Gesundheitsbehörde vorsichtshalber zu 
verlassen. 

  Il datore di lavoro collabora con le Au-
torità sanitarie per l’individuazione de-
gli eventuali “contatti stretti” di una per-
sona presente in cantiere che sia stata 
riscontrata positiva al tampone COVID-
19. Ciò al fine di permettere alle auto-
rità di applicare le necessarie e oppor-
tune misure di quarantena. Nel periodo 
dell’indagine, il datore di lavoro potrà 
chiedere agli eventuali possibili contatti 
stretti di lasciare cautelativamente il 
cantiere secondo le indicazioni dell’Au-
torità sanitaria. 

   
9. GESUNDHEITSÜBERWACHUNG / BE-
TRIEBSARZT/SICHERHEITSSPRECHER ODER 
TERRITORIALER SICHERHEITSSPRECHER 

 9.  SORVEGLIANZA SANITARIA / ME-
DICO COMPETENTE / RLS o RLST 

 Die Gesundheitsüberwachung muss unter 
Einhaltung der vom Gesundheitsministe-
rium vorgegebenen Hygienemaßnahmen 
(sog. „decalogo“) fortgesetzt werden: 

  La sorveglianza sanitaria deve prose-
guire rispettando le misure igieniche 
contenute nelle indicazioni del Mini-
stero della Salute (cd. decalogo): 

 In diesem Zeitraum müssen Vorsorgeun-
tersuchungen, Untersuchungen auf An-
frage und Untersuchungen bei der Rück-
kehr aus dem Krankenstand bevorzugt 
werden. 

  vanno privilegiate, in questo periodo, le 
visite preventive, le visite a richiesta e 
le visite da rientro da malattia; 

 Die periodische Gesundheitsüberwachung 
sollte nicht unterbrochen werden, da sie 
eine weitere allgemeine Vorsorgemaß-
nahme darstellt: Zum einen können 
dadurch mögliche Fälle und verdächtige 
Symptome einer Ansteckung frühzeitig er-
kannt werden, zum anderen können die Ar-
beitnehmer vom Betriebsarzt auch über die 
Vorkehrungen zur Vermeidung des Anste-
ckungsrisikos aufgeklärt und informiert 
werden. 

  la sorveglianza sanitaria periodica non 
va interrotta, perché rappresenta una 
ulteriore misura di prevenzione di ca-
rattere generale: sia perché può inter-
cettare possibili casi e sintomi sospetti 
del contagio, sia per l’informazione e la 
formazione che il medico competente 
può fornire ai lavoratori per evitare la 
diffusione del contagio; 

 Der Betriebsarzt arbeitet mit dem Arbeitge-
ber, mit dem Sicherheitssprecher oder ter-
ritorialen Sicherheitssprecher, mit dem 

  nell’integrare e proporre tutte le misure 
di regolamentazione legate al COVID-
19 il medico competente collabora con 
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Baustellenleiter und mit dem Sicherheits-
koordinator in der Ausführungsphase (so-
fern dieser laut GvD Nr. 81 vom 9. April 
2008 ernannt wurde) zusammen, um alle 
Maßnahmen und Vorkehrungen im Zusam-
menhang mit dem COVID-19-Virus vorzu-
schlagen und zu ergänzen. 

il datore di lavoro e le RLS/RLST non-
ché con il direttore di cantiere e il coor-
dinatore per l'esecuzione dei lavori ove 
nominato ai sensi del Decreto legisla-
tivo 9 aprile 2008, n. 81; 

 Der Betriebsarzt informiert den Arbeitgeber 
über besonders gebrechliche Mitarbeiter 
sowie über laufende oder frühere Erkran-
kungen der Mitarbeiter. Der Arbeitgeber 
sorgt für deren Schutz unter Wahrung ihrer 
Privatsphäre. Der Betriebsarzt wendet die 
Vorgaben der Gesundheitsbehörden an. 

  Il medico competente segnala al datore 
di lavoro situazioni di particolare fragi-
lità e patologie attuali o pregresse dei 
dipendenti e il datore di lavoro prov-
vede alla loro tutela nel rispetto della 
privacy il medico competente appli-
cherà le indicazioni delle Autorità Sani-
tarie; 

   
10. AKTUALISIERUNG DES REGELUNGS-
PROTOKOLLS 

 10. AGGIORNAMENTO DEL PROTO-
COLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

 Auf der Baustelle wird ein Ausschuss für 
die Anwendung und Überprüfung der im 
Regelungsprotokoll enthaltenen Vorschrif-
ten eingerichtet, unter Miteinbeziehung der 
betrieblichen Gewerkschaftsvertretungen 
und des Sicherheitssprechers. 

  È costituito in cantiere un Comitato per 
l’applicazione e la verifica delle regole 
del protocollo di regolamentazione con 
la partecipazione delle rappresentanze 
sindacali aziendali e del RLS. 

 Wenn aufgrund der besonderen Art der 
Baustelle oder des Systems der Gewerk-
schaftsbeziehungen keine Ausschüsse für 
die einzelnen Baustellen eingerichtet wer-
den können, wird ein sog. territorialer Aus-
schuss gebildet, der sich aus den paritäti-
schen Einrichtungen für Gesundheit und 
Sicherheit, falls diese bestehen, zusam-
mensetzt, unter Miteinbeziehung der ge-
bietsmäßigen Sicherheitssprecher (RLST) 
und der Vertreter der Sozialpartner. 

  Laddove, per la particolare tipologia di 
cantiere e per il sistema delle relazioni 
sindacali, non si desse luogo alla costi-
tuzione di comitati per i singoli cantieri, 
verrà istituito, un Comitato Territoriale 
composto dagli Organismi Paritetici per 
la salute e la sicurezza, laddove costi-
tuiti, con il coinvolgimento degli RLST e 
dei rappresentanti delle parti sociali. 

 Die Unterzeichner des vorliegenden Proto-
kolls können auf territorialer oder sektora-
ler Ebene Ausschüsse im Sinne des vorlie-
genden Protokolls einrichten, auch unter 
Miteinbeziehung der lokalen Gesundheits-
behörden und der sonstigen Stellen, die an 
den Maßnahmen zur Eindämmung der 
Verbreitung des COVID19 beteiligt sind. 

Es wird jedenfalls darauf hingewiesen, dass die Zu-
ständigkeiten des INAIL und der gesamtstaatlichen 
Inspektionsagentur des „nationalen Arbeitsinspek-
torats“ davon unberührt bleiben und dass in Aus-
nahmefällen ein Eingriff der Ortspolizei beantragt 
werden kann 

  Potranno essere costituiti, a livello ter-
ritoriale o settoriale, ad iniziativa dei 
soggetti firmatari del presente Proto-
collo, comitati per le finalità del Proto-
collo, anche con il coinvolgimento delle 
autorità sanitaria locali e degli altri sog-
getti istituzionali coinvolti nelle inizia-
tive per il contrasto della diffusione del 
COVID19.  

Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme 
le funzioni ispettive dell’INAIL e dell’Agenzia 
unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato 
Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezio-
nali, potrà essere richiesto l’intervento degli 
agenti di Polizia Locale. 
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MÖGLICHEITEN DES HAFTUNGSAUSSCHLUS-
SES DES SCHULDNERS, AUCH IM HINBLICK 
AUF EVENTUELLE FÄLLIGKEITEN ODER VER-
TRAGSTRAFEN BEI NICHTERFÜLLUNG ODER 
VERSPÄTUNG, IN BEZUG AUF DIE TÄTIGKEI-
TEN DER BAUSTELLE. 

 TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE AT-
TIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI 
ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ 
DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE 
ALL’APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECA-
DENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI 
O OMESSI ADEMPIMENTI 

   
Die folgenden Hypothesen stellen eine auf die 
Baustellentätigkeiten bezogene, vereinbarungsge-
mäße Typisierung der in Artikel 91 der Notverord-
nung Nr. 18 vom 17. März 2020 enthaltenen allge-
meinen Bestimmung dar. Im Sinne dieses Artikels 
wird die Einhaltung der zur Bekämpfung der CO-
VID-19-Epidemie getroffenen Eindämmungsmaß-
nahmen immer zum Zwecke des Haftungsaus-
schlusses des Schuldners laut Artikel 1218 und 
1223 ZGB bewertet, und zwar auch im Hinblick auf 
die Anwendbarkeit von Fälligkeiten oder Strafen bei 
Nichterfüllung oder Verspätung. 

 Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipiz-
zazione pattizia, relativamente alle attività di 
cantiere, della disposizione, di carattere gene-
rale, contenuta nell’articolo 91 del decreto 
legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della 
quale il rispetto delle misure di contenimento 
adottate per contrastare l’epidemia di COVID-
19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai 
sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 
c.c., della responsabilità del debitore, anche re-
lativamente all’applicazione di eventuali deca-
denze o penali connesse a ritardati o omessi 
adempimenti. 
 

   
1. Für die auf der Baustelle durchzuführenden Ar-

beiten kann der Mindestabstand von einem 
Meter zwischen den Mitarbeitern nicht einge-
halten werden, es sind keine anderweitigen or-
ganisatorischen Lösungen möglich und es gibt 
nicht genügend Atemschutzmasken und sons-
tige persönliche Schutzausrüstungen (Hand-
schuhe, Brillen, Overalls, Ohrenschützer usw.), 
die den Anforderungen der wissenschaftlichen 
und gesundheitlichen Behörden entsprechen 
(die Bestellung der persönlichen Schutzaus-
rüstungen und deren nicht fristgerechte Liefe-
rung wird dokumentiert): daraus folgende Ein-
stellung der Arbeiten. 

 1. la lavorazione da eseguire in cantiere 
impone di lavorare a distanza interper-
sonale minore di un metro, non sono 
possibili altre soluzioni organizzative e 
non sono disponibili, in numero suffi-
ciente, mascherine e altri dispositivi di 
protezione individuale (guanti, occhiali, 
tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposi-
zioni delle autorità scientifiche e sanita-
rie (risulta documentato    l'avvenuto   
ordine   del   materiale   di   protezione   
individuale   e   la     sua mancata con-
segna nei termini): conseguente so-
spensione delle lavorazioni; 

2. Es ist unmöglich, den Zugang zu den Gemein-
schaftsräumen, z.B. zur Mensa, zu kontingen-
tieren und eine ständige Belüftung der Räume, 
eine verkürzte Aufenthaltsdauer in diesen Räu-
men und die Einhaltung eines Sicherheitsab-
standes von 1 Meter zwischen den darin anwe-
senden Personen zu garantieren; es ist nicht 
möglich, den Mensadienst auf andere Weise zu 
gewährleisten, da in der Nähe der Baustelle 
keine gewerblichen Einrichtungen vorhanden 
sind, in denen man die Mahlzeit einnehmen 
kann; auch ist es nicht möglich, eine unter Ein-
haltung der spezifischen Abstände einzuneh-
mende warme Mahlzeit in Form eines Lunch-
Pakets für die Mitarbeiter zu organisieren: dar-
aus folgende Einstellung der Arbeiten. 

 2. l’accesso agli spazi comuni, per esem-
pio le mense, non può essere contin-
gentato, con la previsione di una venti-
lazione continua dei locali, di un tempo 
ridotto di sosta all’interno di tali spazi e 
con il mantenimento della distanza di 
sicurezza di 1 metro tra le persone che 
li occupano; non è possibile assicurare 
il servizio di mensa in altro modo per 
assenza, nelle adiacenze del cantiere, 
di esercizi commerciali, in cui consu-
mare il pasto, non è possibile ricorrere 
ad un pasto caldo anche al sacco, da 
consumarsi mantenendo le specifiche 
distanze: conseguente sospensione 
delle lavorazioni; 

3. Im Falle eines auf COVID-19 positiv getesteten 
Mitarbeiters: Notwendigkeit, alle Mitarbeiter, 
die mit dem infizierten Kollegen in Kontakt stan-
den, unter Quarantäne zu stellen; es ist keine 
Reorganisation der Baustelle und des Zeitpla-
nes der Arbeiten möglich: daraus folgende Ein-
stellung der Arbeiten. 

 3. caso di un lavoratore che si accerti af-
fetto da COVID-19; necessità di porre 
in quarantena tutti i lavoratori che siano 
venuti a contatto con il collega conta-
giato; non è possibile la riorganizza-
zione del cantiere e del cronopro-
gramma delle lavorazioni: conse-
guente sospensione delle lavorazioni; 
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4. Wenn die Übernachtung der Arbeiter vorgese-
hen ist und die Arbeiterunterkünfte nicht die er-
forderlichen Mindestsicherheitsstandards auf-
weisen und/oder wenn keine anderen Unter-
bringungsmöglichkeiten verfügbar sind: daraus 
folgende Aussetzung der Arbeiten. 

 4. laddove vi sia il pernotto degli operai ed 
il dormitorio non abbia le caratteristiche 
minime di sicurezza richieste e/o non 
siano possibili altre soluzioni organiz-
zative, per mancanza di strutture ricet-
tive disponibili: conseguente sospen-
sione delle lavorazioni. 

5. Nichtverfügbarkeit von Arbeitsmaterialien, Mit-
teln, Ausrüstungen und Mitarbeitern, die für die 
spezifischen, auf der Baustelle durchzuführen-
den Tätigkeiten eingesetzt werden können: da-
raus folgende Aussetzung der Arbeit.  

 5. indisponibilità di approvvigionamento 
di materiali, mezzi, attrezzature e mae-
stranze funzionali alle specifiche atti-
vità del cantiere: conseguente sospen-
sione delle lavorazioni 

   
Das Vorliegen der oben angeführten Situationen 
muss vom Sicherheitskoordinator in der Ausfüh-
rungsphase, der die Ergänzung zum Sicherheits- 
und Koordinierungsplan ausgearbeitet hat, bestä-
tigt werden. 

 La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere 
attestata dal coordinatore per la sicurezza 
nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l’inte-
grazione del Piano di sicurezza e di coordina-
mento. 

   
NB. Es wird hervorgehoben, dass die oben ange-
führte Typisierung der Situationen nur eine bei-
spielhafte und keine erschöpfende Liste der mögli-
chen Situationen darstellt. 

 N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipo-
tesi deve intendersi come meramente esempli-
ficativa e non esaustiva. 
 

   
Vorliegende Richtlinien werden in puncto Gesund-
heitsschutz durch die Hinweise oder Entscheidun-
gen des Gesundheitsministeriums und der Weltge-
sundheitsorganisation betreffend die Covid-19-An-
steckungsgefahr automatisch ergänzt oder abge-
ändert. 

 Le presenti linee guida sono automaticamente 
integrate o modificate in materia di tutela sani-
taria sulla base delle indicazioni o determina-
zioni assunte dal Ministero della salute e 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in 
relazione alle modalità di contagio del COVID-
19. 

   
Rom, 24. April 2020  Roma, 24 aprile 2020. 
   
   
   
Fußnote 1:  Nota 1: 
Die Messung der Körpertemperatur in Echtzeit 
stellt eine Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten dar und unterliegt daher den geltenden Da-
tenschutzbestimmungen. Zu diesem Zweck wird 
folgende Vorgangsweise vorgeschlagen: 
1) Körpertemperatur messen und nicht auf-
zeichnen - Die Identifizierung der betroffenen Per-
son und die Aufzeichnung der Überschreitung der 
Temperaturschwelle ist nur zum Zwecke des Nach-
weises der Gründe, die den Zugang zum Firmen-
gelände verhindert haben, zulässig.  
2) Auskunft über die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten – Diese Auskunft muss nicht die In-
formationen enthalten, über die der Betroffene be-
reits verfügt, und kann auch mündlich bereitgestellt 
werden. Darin können als Zweck der Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten die Verhinderung 
der Ansteckung mit COVID-19, als Rechtsgrund-
lage die Anwendung der Sicherheitsprotokolle zur 
Bekämpfung der Ansteckung laut Art. 1, Nr. 7, 
Buchstabe d) des Dekrets des Ministerpräsidenten 
vom 11. März 2020 und als Dauer der eventuellen 
Datenspeicherung das Ende des Ausnahmezu-
stands angegeben werden. 

 La rilevazione in tempo reale della temperatura 
corporea costituisce un trattamento di dati per-
sonali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della 
disciplina privacy vigente. A tal fine si suggeri-
sce di:  
1) rilevare a temperatura e non registrare il 
dato acquisto. È possibile identificare l’interes-
sato e registrare il superamento della soglia di 
temperatura solo qualora sia necessario a do-
cumentare le ragioni che hanno impedito l’ac-
cesso ai locali aziendali;  
2) fornire l’informativa sul trattamento dei 
dati personali. Si ricorda che l’informativa può 
omettere le informazioni di cui l’interessato è 
già in possesso e può essere fornita anche oral-
mente. Quanto ai contenuti dell’informativa, 
con riferimento alla finalità del trattamento potrà 
essere indicata la prevenzione dal contagio da 
COYID-19 e con riferimento alla base giuridica 
può essere indicata l’implementazione dei pro-
tocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 
dell’art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 
2020 e con riferimento alla durata dell’even-
tuale conservazione dei dati si può far riferi-
mento al termine dello stato d’emergenza; 
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3) Festlegung geeigneter Sicherheits- und Or-
ganisationsmaßnahmen zum Schutz der perso-
nenbezogenen Daten - Aus organisatorischer 
Sicht ist es notwendig, die für die Verarbeitung ver-
antwortlichen Subjekte zu ermitteln und ihnen die 
notwendigen Anweisungen zu geben. Es wird be-
tont, dass die Verarbeitung der personenbezoge-
nen Daten ausschließlich zum Zweck der Präven-
tion der Ansteckung mit Covid-19 vorgesehen ist 
und außerhalb der spezifischen Gesetzesbestim-
mungen (z.B. Anfrage der Gesundheitsbehörde zur 
Rekonstruktion der Ansteckungskette der "engen 
Kontakte" eines COVID-19-positiven Mitarbeiters) 
keine Verbreitung oder Weitergabe dieser Daten an 
Dritte erlaubt ist. 
4) Im Falle einer vorübergehenden Isolierung eines 
Mitarbeiters wegen der Überschreitung der Tempe-
raturschwelle müssen Verfahren zur Gewährleis-
tung der Vertraulichkeit und der Würde des be-
troffenen Arbeitnehmers sichergestellt werden. 
Diese Verfahren müssen auch gewährleistet wer-
den, wenn ein Mitarbeiter die Personalabteilung in-
formiert, dass er außerhalb des Unternehmens 
Kontakt mit COVID-19-positiven Personen hatte, 
ebenso wie im Falle der Entfernung eines Mitarbei-
ters, der am Arbeitsplatz Fieber und Symptome ei-
ner Atemwegsinfektion entwickelt, sowie seiner 
Kollegen. 

3) definire le misure di sicurezza e organiz-
zative adeguate a proteggere i dati. In parti-
colare, sotto il profilo organizzativo, occorre in-
dividuare i soggetti preposti al trattamento e for-
nire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si 
ricorda che i dati possono essere trattati esclu-
sivamente per finalità di prevenzione dal conta-
gio da COVID-19 e non devono essere diffusi o 
comunicati a terzi al di fuori delle specifiche pre-
visioni normative (es. in caso di richiesta da 
parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione 
della filiera degli eventuali “contatti stretti di un 
lavoratore risultato positivo al COVID-19);  
4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al 
superamento della soglia di temperatura, assi-
curare modalità tali da garantire la riserva-
tezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie 
devono essere assicurate anche nel caso in cui 
il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile 
del personale di aver avuto, al di fuori del con-
testo aziendale, contatti con soggetti risultati 
positivi al COVID-19 e nel caso di allontana-
mento del lavoratore che durante Fattività lavo-
rativa sviluppi febbre e sintomi di infezione re-
spiratoria e dei suoi colleghi. 
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Protocollo condiviso di regolamentazione 
per il contenimento della diffusione del 
COVID-19 nel settore del trasporto e della 
logistica 

 

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con-
divide con le associazioni datoriali Confindustria, 
Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Con-
fartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA, 
AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confi-
tarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Ser-
vizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTra-
sporti il seguente: 

 

Protocollo condiviso di regolamentazione 
per il contenimento della diffusione del 
Covid-19 nel settore del trasporto e della 
logistica 

ANHANG D 

Einvernehmungsprotokoll der Regeln für 
die Eindämmung der Verbreitung des 
COVID-19 im Bereich Transporte und Lo-
gistik  

 

Der Minister für Infrastrukturen und Trans-
porte vereinbart mit den Arbeitgebervereini-
gungen Confindustria, Confetra, Con-
fcoooperative, Conftrasporto, Confartigi-
anato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA, 
AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, 
Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produ-
zione Servizi und mit den Gewerkschaftsor-
ganisationen Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti 
folgendes: 

Einvernehmungsprotokoll der Regeln für 
die Eindämmung der Verbreitung von 
COVID-19 im Bereich Transporte und Lo-
gistik  

 

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo 
di regolamentazione per il contrasto e il con-
tenimento della diffusione del virus COVID 
19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi Pro-
tocollo), relativo a tutti i settori produttivi. 

Stante la validità delle disposizioni contenute 
nel citato Protocollo previste a carattere ge-
nerale per tutte le categorie, e in particolare 
per i settori dei trasporti e della logistica, si è 
ritenuto necessario definire ulteriori misure. 

Il documento allegato prevede adempimenti 
per ogni specifico settore nell’ambito traspor-
tistico, ivi compresa la filiera degli appalti fun-
zionali al servizio ed alle attività accessorie e 
di supporto correlate. Fermo restando le mi-
sure per le diverse modalità di trasporto, si 
richiama l’attenzione sui seguenti adempi-
menti comuni: 

Am 14. März 2020 wurde das Regulierungs-
protokoll verabschiedet, um die Ausbreitung 
des COVID 19-Virus am Arbeitsplatz zu be-
kämpfen und einzudämmen (fortan Proto-
koll), das alle Produktionssektoren betrifft. 

Angesichts der Gültigkeit der Bestimmun-
gen des vorgenannten Protokolls, die für alle 
Kategorien und insbesondere für den Trans-
port- und Logistiksektor allgemein vorgese-
hen sind, wurde es als notwendig erachtet, 
weitere Maßnahmen festzulegen. 

Das beigefügte Dokument enthält Anforde-
rungen für jeden spezifischen Bereich im 
Verkehrssektor, einschließlich der für den 
Dienst funktionalen Lieferkette und der da-
mit verbundenen Neben- und Unterstüt-
zungsaktivitäten. Unbeschadet der Maßnah-
men für die verschiedenen Verkehrsträger 
wird auf folgende gemeinsame Anforderun-
gen hingewiesen: 

 

 prevedere l’obbligo da parte dei responsabili 
dell’informazione relativamente al corretto 
uso e gestione dei dispositivi di protezione 
individuale, dove previsti (mascherine, 
guanti, tute, etc.); 

 La sanificazione e l’igienizzazione dei locali, 
dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro 
deve essere appropriata e frequente (quindi 

• die Verpflichtung der Verantwortlichen für 
Informationen über die ordnungsgemäße 
Verwendung und Verwaltung der persönli-
chen Schutzausrüstung (Masken, Hand-
schuhe, Overalls usw.) vorsehen; 

• Die Desinfektion und Sanierung der Räum-
lichkeiten, der Transportmittel und der Ar-
beitsmittel muss angemessen und häufig 
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deve riguardare tutte le parti frequentate da 
viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le 
modalità definite dalle specifiche circolari del 
Ministero della Salute e dell’Istituto Supe-
riore di Sanità). 
 

• Ove possibile, installare dispenser di 
idroalcolica ad uso dei passeggeri. 
 

 Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori 
laddove sia possibile è necessario contin-
gentare la vendita dei biglietti in modo da os-
servare tra i passeggeri la distanza di al-
meno un metro. Laddove non fosse possibile 
i passeggeri dovranno dotarsi di apposite 
protezioni (mascherine e guanti). 

 Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile 
mantenere la distanze tra lavoratori previste 
dalle disposizioni del Protocollo vanno utiliz-
zati i dispositivi di protezione individuale. In 
subordine dovranno essere usati separatori 
di posizione. I luoghi strategici per la funzio-
nalità del sistema (sale operative, sale ACC, 
sale di controllo ecc) devono preferibilmente 
essere dotati di rilevatori di temperatura at-
traverso dispositivi automatizzati. 

sein (daher muss sie alle Bereiche betreffen, 
die von Reisenden und / oder Arbeitneh-
mern frequentiert werden, in Übereinstim-
mung der mit spezifischen Rundschreiben 
des Gesundheitsmini-steriums und des 
Institut für Gesundheit erlassenen Vorga-
ben). 

• nach Möglichkeit Installation von hydroal-
koholischen Spendern für den Passagierge-
brauch. 

• Für den Personenverkehr ist es nach Mög-
lichkeit erforderlich, den Verkauf von Fahr-
karten einzuschränken, um den Abstand 
von mindestens einem Meter zwischen den 
Fahrgästen einzuhalten. Wo dies nicht mög-
lich ist, müssen die Passagiere über einen 
geeigneten Schutz (Masken und Hand-
schuhe) verfügen. 

• An Arbeitsplätzen, an denen es nicht mög-
lich ist, den in den Bestimmungen des Pro-
tokolls vorgesehenen Abstand zwischen 
den Arbeitnehmern einzuhalten, muss per-
sönliche Schutzausrüstung verwendet wer-
den. Alternativ müssen Positionsabscheider 
verwendet werden. Strategische Standorte 
für die Systemfunktionalität (Operationssäle, 
ACC-Räume, Kontrollräume usw.) sollten 
vorzugsweise über automatisierte Geräte 
mit Temperaturdetektoren ausgestattet wer-
den. 

 

• Per tutto il personale viaggiante cosi come 
per coloro che hanno rapporti con il pubblico 
e per i quali le distanze di 1 mt dall’utenza 
non siano possibili, va previsto l’utilizzo de-
gli appositi dispositivi di protezione indivi-
duali previsti dal Protocollo. Analogamente 
per il personale viaggiante (a titolo di esem-
pio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la di-
stanza di 1 m dal collega non sia possibile. 
 

 Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di 
cui al punto 8 del Protocollo), si deve fare ec-
cezione per le attività che richiedono neces-
sariamente tale modalità. 
 

• Sono sospesi tutti i corsi di formazione se 
non effettuabili da remoto. 
 

 Predisposizione delle necessarie comunica-
zioni a bordo dei mezzi anche mediante ap-
posizione di cartelli che indichino le corrette 
modalità di comportamento dell’utenza con 
la prescrizione che il mancato rispetto potrà 

• Für alle reisenden Mitarbeiter sowie für die-
jenigen, die Beziehungen mit dem Publikum 
haben und für die keine Entfernung von 1 m 
zum Benutzer möglich sind, muss die Ver-
wendung der im Protokoll vorgesehenen ge-
eigneten individuellen Schutzvorrichtungen 
verwendet werden. Ebenso für das reisende 
Personal (zum Beispiel Maschinisten, Fahrer 
usw.), für die eine Entfernung von 1 m vom 
Kollegen nicht möglich ist. 

• In Bezug auf das Reiseverbot (gemäß 
Nummer 8 des Protokolls) muss eine Aus-
nahme für Aktivitäten gemacht werden, für 
die diese Methode unbedingt erforderlich ist. 

• Alle Schulungen werden ausgesetzt, wenn 
sie nicht remote durchgeführt werden kön-
nen. 

• Vorbereitung der erforderlichen Kommuni-
kation an Bord der Fahrzeuge durch Anbrin-
gen von Schildern, die die korrekten Metho-
den des Benutzerverhaltens angeben, mit 
der Vorschrift, dass bei Nichtbeachtung die 
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contemplare l’interruzione del servizio. 

 Nel caso di attività che non prevedono obbli-
gatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferi-
bile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il 
contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia ob-
bligatorio l’uso, saranno individuate dal Co-
mitato per l’applicazione del Protocollo le 
modalità organizzative per garantire il ri-
spetto delle misure sanitarie per evitare il pe-
ricolo di contagio. 

Unterbrechung des Dienstes in Betracht ge-
zogen werden kann. 

• Bei Aktivitäten, für die nicht unbedingt die 
Nutzung von Umkleidekabinen vorgesehen 
sind, ist es vorzuziehen, diese nicht zu ver-
wenden, um den Kontakt zwischen Arbeit-
nehmern zu vermeiden. Wenn die Nutzung 
von Umkleidekabinen obligatorisch ist, wer-
den vom Ausschuss für die Anwendung des 
Protokolls die organisatorischen Vorgaben 
für  die Einhaltung der Gesundheitsmaßnah-
men  festgelegt um sicherzustellen, dass die 
Gefahr einer Ansteckung vermieden wird. 

ALLEGATO 

SETTORE AEREO 

 Gli addetti che dovessero necessariamente 
entrare a più stretto contatto, anche fisico, 
con il passeggero, nei casi in cui fosse im-
possibile mantenere una distanza interper-
sonale di almeno un metro, dovranno indos-
sare mascherine, guanti monouso e su indi-
cazione del Medico Competente ulteriori di-
spositivi di protezione come occhiali protet-
tivi, condividendo tali misure con il Comitato 
per l’applicazione del Protocollo di cui in pre-
messa. 

• Per gli autisti dei camion per il cargo aereo 
valgono le stesse regole degli autisti del tra-
sporto merci. 

 

ANLAGE 

 

FLUGVERKEHR 

- Angestellte, die notwendigerweise in enge-
ren Kontakt, einschließlich Körperkontakt  
mit dem Passagier kommen müssen, in Fäl-
len, in denen es unmöglich ist, einen zwi-
schenmenschlichen Abstand von mindes-
tens einem Meter einzuhalten, müssen Mas-
ken, Einweghandschuhe und auf Anweisung 
des zuständigen Arztes zusätzliche Schutz-
vorrichtungen wie Schutzbrillen tragen. 
Diese Maßnahmen müssen mit dem in der 
Einleitung erwähnten Ausschuss für die An-
wendung des Protokolls mitgeteilt werden. 

- Für Luftfracht-Lkw-Fahrer gelten die glei-
chen Regeln wie für Fracht-Lkw-Fahrer. 

 

SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI 

 Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto 
devono rimanere a bordo dei propri mezzi se 
sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni 
caso, il veicolo può accedere al luogo di ca-
rico/scarico anche se l’autista è sprovvisto di 
DPI, purché non scenda dal veicolo o man-
tenga la distanza di un metro dagli altri ope-
ratori. Nei luoghi di carico/scarico dovrà es-
sere assicurato che le necessarie operazioni 
propedeutiche e conclusive del carico/sca-
rico delle merci e la presa/consegna dei do-
cumenti, avvengano con modalità che non 
prevedano contatti diretti tra operatori ed au-
tisti o nel rispetto della rigorosa distanza di 
un metro. Non è consentito l’accesso agli uf-
fici delle aziende diverse dalla propria per 
nessun motivo, salvo l’utilizzo dei servizi igie-
nici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi 

AUTOGÜTERVERKEHR 

- Wenn möglich, müssen die Fahrer von 
Transportmitteln an Bord ihrer eigenen Fahr-
zeuge bleiben, wenn sie keine Handschuhe 
und Masken tragen. In jedem Fall darf das 
Fahrzeug in den Be-/Entladeort einfahren, 
auch wenn der Fahrer ohne PSA ist, voraus-
gesetzt, er steigt nicht aus dem Fahrzeug 
aus und hält einen Abstand von einem Meter 
zu anderen Bedienungspersonen ein. Am 
Be-/Entladeort muss sichergestellt werden, 
dass die notwendigen vorbereitenden und 
abschließenden Vorgänge für das Be-/Entla-
den der Waren und die Abholung/Abgabe 
der Dokumente so durchgeführt werden, 
dass es zu keinem direkten Kontakt zwi-
schen den Bedienungspersonen und den 
Fahrern kommt oder dass der Abstand von 
einem Meter strikt eingehalten wird. Der Zu-
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di carico/scarico delle merci dovranno garan-
tire la presenza ed una adeguata pulizia gior-
naliera e la presenza di idoneo gel igieniz-
zante lavamani. 

 

 

 

 Le consegne di pacchi, documenti e altre ti-
pologie di merci espresse possono avvenire, 
previa nota informativa alla clientela da effet-
tuarsi, anche via web, senza contatto con i 
riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, 
anche effettuate da Riders, le merci possono 
essere consegnate senza contatto con il de-
stinatario e senza la firma di avvenuta con-
segna. Ove ciò non sia possibile, sarà ne-
cessario l’utilizzo di mascherine e guanti. 

Qualora sia necessario lavorare a distanza 
interpersonale minore di un metro e non 
siano possibili altre soluzioni organizzative - 
in analogia a quanto previsto per gli am-
bienti chiusi -, laddove la suddetta circo-
stanza si verifichi nel corso di attività lavora-
tive che si svolgono in ambienti all’aperto, è 
comunque necessario l’uso delle masche-
rine. 

 Assicurare, laddove possibile e compatibile 
con l’organizzazione aziendale, un piano di 
turnazione dei dipendenti dedicati alla predi-
sposizione e alla ricezione delle spedizioni e 
al carico/scarico delle merci e con l’obiettivo 
di diminuire al massimo i contatti e di creare 
gruppi autonomi, distinti e riconoscibili indivi-
duando priorità nella lavorazione delle merci. 

 

gang zu den Büroräumen anderer Unterneh-
men ist aus keinem Grund gestattet, mit Aus-
nahme der Benutzung von eigens dafür vor-
gesehenen Toiletten. Die für die Be- und Ent-
ladestellen der Waren zuständigen Personen 
müssen das Vorhandensein und die ange-
messene tägliche Reinigung sowie das Vor-
handensein eines geeigneten Handwasch-
Desinfektionsgels gewährleisten. 

- Die Zustellung von Paketen, Dokumenten 
und anderen Arten von Expressgütern kann 
vorbehaltlich des Hinweises zur Kundenin-
formation auch über das Internet ohne Kon-
takt zu den Empfängern erfolgen. Bei Haus-
lieferungen, die ebenfalls von Riders durch-
geführt werden, kann die Ware ohne Kontakt 
mit dem Empfänger und ohne Unterschrift 
der Zustellung geliefert werden. Wo dies 
nicht möglich ist, wird die Verwendung von 
Masken und Handschuhen erforderlich sein. 

- Wenn es notwendig ist, in einem zwischen-
menschlichen Abstand von weniger als ei-
nem Meter zu arbeiten, und andere organi-
satorische Lösungen nicht möglich sind - 
ähnlich wie für Innenräume vorgesehen - 
wenn dieser Umstand bei Arbeitsaktivitäten 
auftritt, die im Freien stattfinden, ist der Ein-
satz von Masken in jedem Fall notwendig. 

- Gewährleistung - soweit möglich und mit 
der Unternehmensorganisation vereinbar - 
eines Schichtplans für die Mitarbeiter, die 
sich mit der Vorbereitung und Entgegen-
nahme von Sendungen und dem Be- und 
Entladen von Waren befassen, mit dem Ziel, 
die Kontakte so weit wie möglich zu reduzie-
ren und autonome, unterscheidbare und er-
kennbare Gruppen zu schaffen, indem Prio-
ritäten bei der Bearbeitung von Waren fest-
gelegt werden. 

 

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
STRADALE E FERROVIE CONCESSE 
 

In adesione a quanto previsto nell’Avviso co-
mune siglato dalle Associazioni Asstra, Anav 
ed Agens con le OOSSLLL il 13 marzo 2020, 
per il settore considerato trovano applica-
zione le seguenti misure specifiche: 
 
 

 L’azienda procede all’igienizzazione, sanifi-
cazione e disinfezione dei treni e dei mezzi 

ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR AUF DER 
STRASSE UND AUF VERGEBENEN BAHN-
DIENSTEN 

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der 
gemeinsamen Mitteilung, die am 13. März 
2020 von den Verbänden Asstra, Anav und A-
gens mit den Gewerkschaftsorganisationen 
unterzeichnet wurde, gelten die folgenden 
spezifischen Maßnahmen für den betreffenden 
Sektor: 
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pubblici, effettuando l’igienizzazione e la di-
sinfezione almeno una volta al giorno e la sa-
nificazione in relazione alle specifiche realtà 
aziendali. 

 Occorre adottare possibili accorgimenti atti 
alla separazione del posto di guida con di-
stanziamenti di almeno un metro dai passeg-
geri; consentire la salita e la discesa dei pas-
seggeri dalla porta centrale e dalla porta po-
steriore utilizzando idonei tempi di attesa al 
fine di evitare contatto tra chi scende e chi 
sale. 

 

 Sospensione, previa autorizzazione 
dell’Agenzia per la mobilità territoriale com-
petente e degli Enti titolari, della vendita e del 
controllo dei titoli di viaggio a bordo. 

 

• Sospendere l’attività di bigliettazione a bordo da 
parte degli autisti. 

 

- Das Unternehmen führt die Hygienisierung, Sa-
nifisierung und Desinfektion von Zügen und öf-
fentlichen Verkehrsmitteln durch, wobei die 
Sanifisierung und Desinfektion mindestens 
einmal täglich erfolgt und auf die spezifischen 
Gegebenheiten des Unternehmens abge-
stimmt ist. 

- Es müssen mögliche Maßnahmen ergriffen 
werden, um den Fahrersitz in einem Abstand 
von mindestens einem Meter von den Fahr-
gästen zu trennen; den Fahrgästen das Ein- 
und Aussteigen durch angemessene Warte-
zeiten an der mittleren und hinteren Tür zu er-
möglichen, um den Kontakt zwischen den aus-
steigenden und den einsteigenden Fahrgästen 
zu vermeiden. 

- Aussetzung des Verkaufs und der Kontrolle 
von Fahrkarten an Bord vorbehaltlich der Ge-
nehmigung durch die zuständige Agentur für 
territoriale Mobilität und die betreffenden Stel-
len. 

- Aussetzung der Fahrkartenverkaufs-aktivitä-
ten an Bord durch die Fahrer. 

SETTORE FERROVIARIO 

 Informazione alla clientela attraverso i canali 
aziendali di comunicazione (call center, sito 
web, app) sia in merito alle misure di preven-
zione adottate in conformità a quanto dispo-
sto dalle Autorità sanitarie sia in ordine alle 
informazioni relative alle percorrenze attive 
in modo da evitare l’accesso delle persone 
agli uffici informazioni/biglietterie delle sta-
zioni. 

 Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso 
all’area di esercizio ferroviario (Milano C.le, 
Firenze S.M.N., Roma Termini) ed in ogni 
caso in tutte le stazioni compatibilmente alle 
rispettive capacità organizzative ed ai flussi 
di traffico movimentati: 

o disponibilità per il personale di di-
spositivi di protezione individuale (ma-
scherine, guanti monouso, gel igieniz-
zante lavamani); 

o divieto di ogni contatto ravvicinato 
con la clientela ad eccezione di quelli 
indispensabili in ragione di circostanze 
emergenziali e comunque con le pre-
viste precauzioni di cui alle vigenti di-
sposizioni governative; 

o proseguimento delle attività di moni-
toraggio di security delle stazioni e dei 

BAHNVERKEHR 

- Information der Kunden über die Kommuni-
kationskanäle des Unternehmens (Callcenter, 
Website, App) sowohl über die Präventions-
maßnahmen, die gemäß den Bestimmungen 
der Gesundheitsbehörden ergriffen wurden, 
als auch über die Information über die aktive 
Fahrleistung, um den Zugang zu den Informa-
tions-/Kartenverkaufsstellen der Bahnhöfe zu 
verhindern. 

- In den großen Drehkreuzen, wo es Tore für 
den Zugang zum Bahnbetriebsbereich gibt 
(Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini) 
und auf jeden Fall in allen Bahnhöfen entspre-
chend den jeweiligen organisatorischen Kapa-
zitäten und Verkehrsströmen: 

o Verfügbarkeit von persönlicher 
Schutzausrüstung (Masken, Einweg-
handschuhe, Handwaschgel) für das 
Personal; 

o Verbot jeglichen engen Kontakts mit 
Kunden, mit Ausnahme derjenigen, die 
aufgrund von Notfällen unerlässlich sind 
und in jedem Fall mit den Vorsichtsmaß-
nahmen, die in den geltenden staatli-
chen Vorschriften vorgesehen sind; 
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flussi dei passeggeri, nel rispetto della 
distanza di sicurezza prescritta dalle 
vigenti disposizioni. 

o restrizioni al numero massimo dei 
passeggeri ammessi nelle aree di at-
tesa comuni e comunque nel rispetto 
delle disposizioni di distanziamento fra 
le persone di almeno un metro. 
 
 

Prevedere per le aree di attesa comuni 
senza possibilità di aereazione natu-
rale, ulteriori misure per evitare il peri-
colo di contagio; 
 

o disponibilità nelle sale comuni di at-
tesa e a bordo treno di gel igienizzante 
lavamani anche eventualmente pre-
parato secondo le disposizioni 
dell’OMS. Sino al 3 aprile p.v. è so-
speso il servizio di accoglienza viag-
giatori a bordo treno. 
 

 In caso di passeggeri che a bordo treno pre-
sentino sintomi riconducibili all’affezione da 
Covid-19, la Polizia Ferroviaria e le Autorità 
sanitarie devono essere prontamente infor-
mate: all’esito della relativa valutazione sulle 
condizioni di salute del passeggero, a queste 
spetta la decisione in merito all’opportunità di 
fermare il treno per procedere ad un inter-
vento. 

 Al passeggero che presenti, a bordo treno, 
sintomi riconducibili all’affezione da Covid-
19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), è ri-
chiesto di indossare una mascherina protet-
tiva e sedere isolato rispetto agli altri passeg-
geri, i quali sono ricollocati in altra carrozza 
opportunamente sgomberata e dovranno 
quindi essere attrezzati idonei spazi per l’iso-
lamento di passeggeri o di personale di 
bordo. 

 L’impresa ferroviaria procederà successiva-
mente alla sanificazione specifica del convo-
glio interessato dall’emergenza prima di ri-
metterlo nella disponibilità di esercizio. 

 

o Fortsetzung der Sicherheits-überwa-
chung der Bahnhöfe und der Passagier-
ströme unter Einhaltung des durch die 
geltenden Vorschriften vorgeschriebe-
nen Sicherheitsabstan-des. 

o Beschränkungen der maximalen An-
zahl von Passagieren, die sich in ge-
meinsamen Wartebereichen aufhalten 
dürfen, und in jedem Fall unter Einhal-
tung der Bestimmungen über den Ab-
stand zwischen den Personen von min-
destens einem Meter. 

O Für gemeinsame Wartebereiche ohne 
die Möglichkeit einer natürlichen Belüf-
tung, sind weitere Maßnahmen zur Ver-
meidung der Infektionsgefahr vorzuse-
hen; 

o Verfügbarkeit von Handwaschgel in 
den gemeinsamen Warteräumen und 
an Bord des Zuges, auch wenn es nach 
den WHO-Vorschriften hergestellt 
wurde. Bis zum 3. April ist der Passagie-
rempfangsdienst an Bord des Zuges 
ausgesetzt. 

- Falls Passagiere an Bord des Zuges Symp-
tome zeigen, die auf Covid-19 zurückzuführen 
sind, müssen die Bahnpolizei und die Gesund-
heitsbehörden umgehend informiert werden: 
Nach dem Ergebnis der entsprechenden Be-
wertung des Gesundheitszustands der Passa-
giere sind sie dafür verantwortlich, zu ent-
scheiden, ob der Zug angehalten werden 
muss, um Maßnahmen zu ergreifen. 
 

- Fahrgäste mit Covid-19-Symptomen (Hus-
ten, Schnupfen, Fieber, Bindehautentzün-
dung) müssen im Zug eine Schutzmaske tra-
gen und isoliert von anderen Fahrgästen sit-
zen, die sich in einem anderen entsprechend 
evakuierten Wagen befinden, und müssen da-
her mit geeigneten Bereichen für die Isolierung 
der Fahrgäste oder des Bordpersonals ausge-
stattet sein. 
 

- Das Eisenbahnunternehmen führt dann die 
spezifische Sanierung des vom Notfall be-
troffenen Zuges durch, bevor es ihn wieder in 
Betrieb nimmt. 

SETTORE MARITTIMO E PORTUALE 

 Evitare per quanto possibile i contatti fra per-
sonale di terra e personale di bordo e co-

SEE- UND HAFENSEKTOR 

- Es muss so weit wie möglich der Kontakt zwi-
schen Bodenpersonal und Bordpersonal ver-
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munque mantenere la distanza interperso-
nale di almeno un metro. Qualora ciò non 
fosse possibile, il personale dovrà presen-
tarsi con guanti e mascherina ed ogni altro 
ulteriore dispositivo di sicurezza ritenuto ne-
cessario. 
 

 Al fine di assicurare la corretta e costante igiene 
e pulizia delle mani, le imprese forniscono al pro-
prio personale sia a bordo sia presso le unità 
aziendali (uffici, biglietterie e magazzini) appositi 
distributori di disinfettante con relative ricariche. 
 

 Sono rafforzati i servizi di pulizia, ove neces-
sario anche mediante l’utilizzo di macchinari 
specifici che permettono di realizzare la disin-
fezione dei locali di bordo e degli altri siti 
aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini. 

L’attività di disinfezione viene eseguita in modo 
appropriato e frequente sia a bordo (con modalità 
e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) 
che presso gli altri siti aziendali ad opera di perso-
nale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo 
delle navi la disinfezione avrà luogo durante la so-
sta in porto, anche in presenza di operazioni com-
merciali sempre che queste non interferiscano 
con dette operazioni. 
 
 
 
Nelle unità da passeggeri e nei locali pubblici que-
sta riguarderà in modo specifico le superfici toc-
cate frequentemente come pulsanti, maniglie, o 
tavolini e potrà essere effettuata con acqua e de-
tergente seguita dall’applicazione di disinfettanti 
d’uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di so-
dio opportunamente dosati.  

 

Alle navi da carico impiegate su rotte in cui la na-
vigazione avviene per diversi giorni consecutivi, 
tale procedura si applicherà secondo le modalità e 
la frequenza necessarie da parte del personale di 
bordo opportunamente istruito ed in considera-
zione delle differenti tipologie di navi, delle diffe-
renti composizioni degli equipaggi e delle specifi-
cità dei traffici.  

 

 

Le normali attività di igienizzazione delle attrezza-
ture e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con 
modalità appropriate alla tipologia degli stessi, ad 
ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso 
con l’uso di prodotti messi a disposizione 

mieden werden und auf jeden Fall der zwi-
schenmenschliche Abstand von mindestens 
einem Meter eingehalten werden. Wenn dies 
nicht möglich ist, muss sich das Personal mit 
Handschuhen und Maske und jeder anderen 
für notwendig erachteten Sicherheitsausrüs-
tung präsentieren. 

- Um eine korrekte und konstante Hygiene und 
Sauberkeit der Hände zu gewährleisten, müs-
sen die Unternehmen ihr Personal sowohl an 
Bord als auch in den Unternehmenseinheiten 
(Büros, Fahrkarten-schalter und Lager) mit 
speziellen Desinfektionsmittelspendern und -
nachfüllungen ausstatten. 

- Die Reinigungsdienste werden verstärkt, er-
forderlichenfalls auch durch den Einsatz spe-
zieller Maschinen, die die Desinfektion der 
Räumlichkeiten an Bord und anderer Unter-
nehmensstandorte wie Büros, Fahrkarten-
schalter und Lagerhäuser ermöglichen. 

- Die Desinfektionstätigkeit wird auf angemes-
sene und häufige Weise sowohl an Bord (mit 
Methoden und Häufigkeit je nach Art der 
Räumlichkeiten) als auch an den anderen Un-
ternehmensstandorten durch dafür eingesetz-
tes Personal durchgeführt. Insbesondere fin-
det die Desinfektion an Bord von Schiffen wäh-
rend des Zwischenstopps im Hafen statt, auch 
bei Anwesenheit von kommerziellen Operatio-
nen, sofern diese die genannten Operationen 
nicht beeinträchtigen.  

Auf Passagierschiffen und in öffentlichen Ein-
richtungen betrifft die Desinfektion insbeson-
dere häufig berührte Oberflächen wie Knöpfe, 
Griffe oder Tische und kann mit Wasser und 
Reinigungsmittel durchgeführt werden, gefolgt 
von der Anwendung allgemein gebräuchlicher 
Desinfektionsmittel wie Ethylalkohol oder Nat-
riumhypochlorit in geeigneter Dosierung.  

Für Frachtschiffe, die auf Strecken eingesetzt 
werden, die an mehreren aufeinander-folgen-
den Tagen verkehren, wird dieses Verfahren in 
der Art und Weise und Häufigkeit angewendet, 
wie es von dem entsprechend ausgebildeten 
Schiffspersonal verlangt wird, wobei die ver-
schiedenen Schiffstypen, die unterschiedliche 
Zusammensetzung der Besatzungen und die 
Besonderheiten der Berufe berücksichtigt wer-
den.  

Die normalen Hygienisierungstätigkeiten der 
Ausrüstungen und Arbeitsmittel müssen bei je-
dem Wechsel des Bedienungspersonals in ei-
ner der Art der Ausrüstungen und Arbeitsmittel 
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dall’azienda osservando le dovute prescrizioni 
eventualmente previste (aereazione, etc.) 

 

 

 

Le imprese forniranno indicazioni ed opportuna in-
formativa al proprio personale: 

 

 per evitare contatti ravvicinati con la clientela 
ad eccezione di quelli indispensabili in ra-
gione di circostanze emergenziali e comun-
que con le previste precauzioni di cui alle vi-
genti disposizioni governative; 

• per mantenere il distanziamento di almeno un 
metro tra i passeggeri; 

 per il TPL marittimo con istruzioni circa gli ac-
corgimenti da adottare per garantire una di-
stanza adeguata tra le persone nel corso 
della navigazione e durante le operazioni di 
imbarco e sbarco; 

 per informare immediatamente le Autorità 
sanitarie e marittime qualora a bordo siano 
presenti passeggeri con sintomi riconducibili 
all’affezione da Covid-19; 

 

 per richiedere al passeggero a bordo che 
presenti sintomi riconducibili all’affezione da 
Covid-19 di indossare una mascherina pro-
tettiva e sedere isolato rispetto agli altri pas-
seggeri; 

 per procedere, successivamente allo sbarco 
di qualsiasi passeggero presumibilmente po-
sitivo all’affezione da Covid-19, alla sanifica-
zione specifica dell’unità interessata 
dall’emergenza prima di rimetterla nella di-
sponibilità d’esercizio. 

 Per quanto possibile saranno organizzati si-
stemi di ricezione dell’autotrasporto, degli 
utenti esterni e dei passeggeri che evitino 
congestionamenti e affollamenti di persone. 
Per quanto praticabile sarà favorito l’utilizzo 
di sistemi telematici per lo scambio docu-
mentale con l’autotrasporto e l’utenza in ge-
nere. 

 le imprese favoriranno per quanto possibile 
lo scambio documentale tra la nave e il ter-
minal con modalità tali da ridurre il contatto 

angemessenen Weise und unter Verwendung 
der vom Unternehmen zur Verfügung gestell-
ten Produkte durchgeführt werden, wobei alle 
erforderlichen Anforderungen (Belüftung usw.) 
zu beachten sind. 

 

Die Unternehmen müssen ihren Mitarbeitern 
Hinweise und angemessene Informationen zur 
Verfügung stellen: 

 

- um enge Kontakte mit Kunden zu vermeiden, 
mit Ausnahme derjenigen, die aufgrund von 
Notfallsituationen unerlässlich sind und in je-
dem Fall mit den vorgesehenen Vorsichtsmaß-
nahmen gemäß den geltenden Regierungs-
vorschriften; 

- einen Abstand von mindestens einem Meter 
zwischen den Passagieren einzuhalten; 

- für den maritimen ÖPNV mit Anweisungen zu 
den Maßnahmen, die zu ergreifen sind, um ei-
nen angemessenen Abstand zwischen den 
Personen während der Navigation und wäh-
rend der Ein- und Ausschiffungsvorgänge zu 
gewährleisten; 

- die See- und Gesundheitsbehörden unver-
züglich zu informieren, wenn sich Passagiere 
an Bord befinden, deren Symptome auf die 
Covid-19-Krankheit zurückzuführen sind; 

- Passagiere mit Covid-19-Symptomen an 
Bord zu verpflichten, eine Schutzmaske zu tra-
gen und getrennt von anderen Passagieren zu 
sitzen; 

- nach der Ausschiffung jedes Passagiers, von 
dem vermutet wird, positiv auf das Covid-19 zu 
sein, die von dem Notfall betroffene Einheit vor 
der Wiederinbetriebnahme spezifisch zu des-
infizieren. 

 

- Soweit möglich werden Aufnahmesysteme 
für den Straßenverkehr, externe Nutzer und 
Fahrgäste organisiert, um Staus und Überfül-
lung zu vermeiden. Soweit praktikabel, wird 
der Einsatz von telematischen Systemen für 
den Dokumentenaustausch mit dem Straßen-
güterverkehr und den Benutzern im Allgemei-
nen gefördert. 

- Die Unternehmen werden den Austausch von 
Dokumenten zwischen dem Schiff und dem 
Terminal so weit wie möglich begünstigen, um 
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tra il personale marittimo e quello terrestre, 
privilegiando per quanto possibile lo scambio 
di documentazione con sistemi informatici. 

 

 considerata la situazione emergenziale, limi-
tatamente ai porti nazionali, con riferimento 
a figure professionali quali il personale di-
pendente degli operatori portuali, gli agenti 
marittimi, i chimici di porto, le guardie ai fuo-
chi, gli ormeggiatori, i piloti, il personale ad-
detto al ritiro dei rifiuti solidi e liquidi, sono 
sospese le attività di registrazione e di con-
segna dei PASS per l’accesso a bordo della 
nave ai fini di security. 

 Nei casi in cui in un terminal operino, oltre 
all’impresa, anche altre ditte subappaltatrici il 
governo dei processi deve essere assunto 
dal terminalista. 

 

 Risolvere con possibile interpretazione o in-
tegrazione del DPCM 11 marzo 2020 che 
nelle aree demaniali di competenza 
dell’ADSP e/o interporti i punti di ristoro ven-
gano considerati alla stregua delle aree di 
sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti 
da parte della Presidenza dovranno essere 
previsti i servizi sanitari chimici. 

 

 

den Kontakt zwischen dem maritimen und dem 
landgestützten Personal zu verringern, wobei 
der Austausch von Dokumenten mit computer-
gestützten Systemen so weit wie möglich be-
vorzugt wird. 

- Angesichts der Notfallsituation, die auf natio-
nale Häfen beschränkt ist, und unter Bezug-
nahme auf Berufsgruppen wie Angestellte von 
Hafenbetreibern, Schiffsagenten, Hafenche-
mikern, Brandwachen, Anlegepersonal, Lot-
sen, Personal für die Sammlung fester und 
flüssiger Abfälle, wird die Registrierung und 
Abgabe von PASS für den Zugang an Bord 
des Schiffes aus Sicherheitsgründen ausge-
setzt. 

 

- In Fällen, in denen neben dem Unternehmen 
noch andere Subunternehmer in einem Termi-
nal tätig sind, muss das Prozessmanagement 
vom Terminalbetreiber übernommen werden. 

- Beschließen Sie mit einer möglichen Inter-
pretation oder Integration des Erlasses des 
Premierministers vom 11. März 2020, dass in 
staatseigenen Bereichen, die in die Zuständig-
keit der ADSP fallen, und/oder an den Häfen 
Verpflegungspunkte als Rastplätze und/oder 
Kantinen gelten. Bis zur Klärung durch den 
Vorsitz sollten chemische Gesundheitsdienste 
bereitgestellt werden. 

Servizi di trasporto non di linea 

Per quanto riguarda i servizi di trasporto non 
di linea risulta opportuno evitare che il pas-
seggero occupi il posto disponibile vicino al 
conducente. 

Sui sedili posteriori al fine di rispettare le distanze 
di sicurezza non potranno essere trasportati, di-
stanziati il più possibile, più di due passeggeri. 

 

 

Il conducente dovrà indossare dispositivi di prote-
zione. 

Le presenti disposizioni per quanto applicabili 
vanno estese anche ai natanti che svolgono ser-
vizi di trasporto non di linea. 

 

Außerplanmäßige Transportdienste 

Im Fall von Gelegenheitsverkehr sollte der 
Fahrgast nicht den neben dem Fahrer verfüg-
baren Sitzplatz belegen. 

 

Zur Einhaltung der Sicherheitsabstände dürfen 
auf den Rücksitzen nicht mehr als zwei Passa-
giere in möglichst großem Abstand voneinan-
der befördert werden. 

 

Der Fahrer muss Schutzausrüstung tragen. 

Diese Bestimmungen gelten, soweit anwend-
bar, auch für Schiffe, die im Gelegenheitsver-
kehr eingesetzt werden. 
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Le presenti linee guida sono automatica-
mente integrate o modificate in materia di tu-
tela sanitaria sulla base delle indicazioni o 
determinazioni assunte dal Ministero della 
Sanita e dall’ Organizzazione mondiale della 
sanità (OMS) in relazione alle modalità di 
contagio del COVID-19 

 

 

Diese Richtlinien werden im Bereich des Ge-
sundheitsschutzes auf der Grundlage von 
Hinweisen oder Festlegungen des Gesund-
heitsministeriums und der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) in Bezug auf den Anste-
ckungsmodus COVID-19 automatisch ergänzt 
oder geändert. 



 - 40 -Protocollo condiviso di regolamentazione 
per il contenimento della diffusione del 
COVID-19 nel settore del trasporto e della 
logistica 

 

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con-
divide con le associazioni datoriali Confindustria, 
Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Con-
fartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA, 
AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confi-
tarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Ser-
vizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTra-
sporti il seguente: 

 

Protocollo condiviso di regolamentazione 
per il contenimento della diffusione del 
Covid-19 nel settore del trasporto e della 
logistica 

Einvernehmungsprotokoll der Regeln für 
die Eindämmung der Verbreitung des 
COVID-19 im Bereich Transporte und Lo-
gistik  

 

Der Minister für Infrastrukturen und Trans-
porte vereinbart mit den Arbeitgebervereini-
gungen Confindustria, Confetra, Con-
fcoooperative, Conftrasporto, Confartigi-
anato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA, 
AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, 
Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produ-
zione Servizi und mit den Gewerkschaftsor-
ganisationen Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti 
folgendes: 

Einvernehmungsprotokoll der Regeln für 
die Eindämmung der Verbreitung von 
COVID-19 im Bereich Transporte und Lo-
gistik  

 

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo 
di regolamentazione per il contrasto e il con-
tenimento della diffusione del virus COVID 
19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi Pro-
tocollo), relativo a tutti i settori produttivi. 

Stante la validità delle disposizioni contenute 
nel citato Protocollo previste a carattere ge-
nerale per tutte le categorie, e in particolare 
per i settori dei trasporti e della logistica, si è 
ritenuto necessario definire ulteriori misure. 

Il documento allegato prevede adempimenti 
per ogni specifico settore nell’ambito traspor-
tistico, ivi compresa la filiera degli appalti fun-
zionali al servizio ed alle attività accessorie e 
di supporto correlate. Fermo restando le mi-
sure per le diverse modalità di trasporto, si 
richiama l’attenzione sui seguenti adempi-
menti comuni: 

Am 14. März 2020 wurde das Regulierungs-
protokoll verabschiedet, um die Ausbreitung 
des COVID 19-Virus am Arbeitsplatz zu be-
kämpfen und einzudämmen (fortan Proto-
koll), das alle Produktionssektoren betrifft. 

Angesichts der Gültigkeit der Bestimmun-
gen des vorgenannten Protokolls, die für alle 
Kategorien und insbesondere für den Trans-
port- und Logistiksektor allgemein vorgese-
hen sind, wurde es als notwendig erachtet, 
weitere Maßnahmen festzulegen. 

Das beigefügte Dokument enthält Anforde-
rungen für jeden spezifischen Bereich im 
Verkehrssektor, einschließlich der für den 
Dienst funktionalen Lieferkette und der da-
mit verbundenen Neben- und Unterstüt-
zungsaktivitäten. Unbeschadet der Maßnah-
men für die verschiedenen Verkehrsträger 
wird auf folgende gemeinsame Anforderun-
gen hingewiesen: 

 

 prevedere l’obbligo da parte dei responsabili 
dell’informazione relativamente al corretto 
uso e gestione dei dispositivi di protezione 
individuale, dove previsti (mascherine, 
guanti, tute, etc.); 

 La sanificazione e l’igienizzazione dei locali, 
dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro 
deve essere appropriata e frequente (quindi 
deve riguardare tutte le parti frequentate da 
viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le 

• die Verpflichtung der Verantwortlichen für 
Informationen über die ordnungsgemäße 
Verwendung und Verwaltung der persönli-
chen Schutzausrüstung (Masken, Hand-
schuhe, Overalls usw.) vorsehen; 

• Die Desinfektion und Sanierung der Räum-
lichkeiten, der Transportmittel und der Ar-
beitsmittel muss angemessen und häufig 
sein (daher muss sie alle Bereiche betreffen, 
die von Reisenden und / oder Arbeitneh-
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modalità definite dalle specifiche circolari del 
Ministero della Salute e dell’Istituto Supe-
riore di Sanità). 
 

• Ove possibile, installare dispenser di 
idroalcolica ad uso dei passeggeri. 
 

 Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori 
laddove sia possibile è necessario contin-
gentare la vendita dei biglietti in modo da os-
servare tra i passeggeri la distanza di al-
meno un metro. Laddove non fosse possibile 
i passeggeri dovranno dotarsi di apposite 
protezioni (mascherine e guanti). 

 Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile 
mantenere la distanze tra lavoratori previste 
dalle disposizioni del Protocollo vanno utiliz-
zati i dispositivi di protezione individuale. In 
subordine dovranno essere usati separatori 
di posizione. I luoghi strategici per la funzio-
nalità del sistema (sale operative, sale ACC, 
sale di controllo ecc) devono preferibilmente 
essere dotati di rilevatori di temperatura at-
traverso dispositivi automatizzati. 

mern frequentiert werden, in Übereinstim-
mung der mit spezifischen Rundschreiben 
des Gesundheitsmini-steriums und des 
Institut für Gesundheit erlassenen Vorga-
ben). 

• nach Möglichkeit Installation von hydroal-
koholischen Spendern für den Passagierge-
brauch. 

• Für den Personenverkehr ist es nach Mög-
lichkeit erforderlich, den Verkauf von Fahr-
karten einzuschränken, um den Abstand 
von mindestens einem Meter zwischen den 
Fahrgästen einzuhalten. Wo dies nicht mög-
lich ist, müssen die Passagiere über einen 
geeigneten Schutz (Masken und Hand-
schuhe) verfügen. 

• An Arbeitsplätzen, an denen es nicht mög-
lich ist, den in den Bestimmungen des Pro-
tokolls vorgesehenen Abstand zwischen 
den Arbeitnehmern einzuhalten, muss per-
sönliche Schutzausrüstung verwendet wer-
den. Alternativ müssen Positionsabscheider 
verwendet werden. Strategische Standorte 
für die Systemfunktionalität (Operationssäle, 
ACC-Räume, Kontrollräume usw.) sollten 
vorzugsweise über automatisierte Geräte 
mit Temperaturdetektoren ausgestattet wer-
den. 

 

• Per tutto il personale viaggiante cosi come 
per coloro che hanno rapporti con il pubblico 
e per i quali le distanze di 1 mt dall’utenza 
non siano possibili, va previsto l’utilizzo de-
gli appositi dispositivi di protezione indivi-
duali previsti dal Protocollo. Analogamente 
per il personale viaggiante (a titolo di esem-
pio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la di-
stanza di 1 m dal collega non sia possibile. 
 

 Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di 
cui al punto 8 del Protocollo), si deve fare ec-
cezione per le attività che richiedono neces-
sariamente tale modalità. 
 

• Sono sospesi tutti i corsi di formazione se 
non effettuabili da remoto. 
 

 Predisposizione delle necessarie comunica-
zioni a bordo dei mezzi anche mediante ap-
posizione di cartelli che indichino le corrette 
modalità di comportamento dell’utenza con 
la prescrizione che il mancato rispetto potrà 
contemplare l’interruzione del servizio. 

• Für alle reisenden Mitarbeiter sowie für die-
jenigen, die Beziehungen mit dem Publikum 
haben und für die keine Entfernung von 1 m 
zum Benutzer möglich sind, muss die Ver-
wendung der im Protokoll vorgesehenen ge-
eigneten individuellen Schutzvorrichtungen 
verwendet werden. Ebenso für das reisende 
Personal (zum Beispiel Maschinisten, Fahrer 
usw.), für die eine Entfernung von 1 m vom 
Kollegen nicht möglich ist. 

• In Bezug auf das Reiseverbot (gemäß 
Nummer 8 des Protokolls) muss eine Aus-
nahme für Aktivitäten gemacht werden, für 
die diese Methode unbedingt erforderlich ist. 

• Alle Schulungen werden ausgesetzt, wenn 
sie nicht remote durchgeführt werden kön-
nen. 

• Vorbereitung der erforderlichen Kommuni-
kation an Bord der Fahrzeuge durch Anbrin-
gen von Schildern, die die korrekten Metho-
den des Benutzerverhaltens angeben, mit 
der Vorschrift, dass bei Nichtbeachtung die 
Unterbrechung des Dienstes in Betracht ge-
zogen werden kann. 
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 Nel caso di attività che non prevedono obbli-
gatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferi-
bile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il 
contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia ob-
bligatorio l’uso, saranno individuate dal Co-
mitato per l’applicazione del Protocollo le 
modalità organizzative per garantire il ri-
spetto delle misure sanitarie per evitare il pe-
ricolo di contagio. 

• Bei Aktivitäten, für die nicht unbedingt die 
Nutzung von Umkleidekabinen vorgesehen 
sind, ist es vorzuziehen, diese nicht zu ver-
wenden, um den Kontakt zwischen Arbeit-
nehmern zu vermeiden. Wenn die Nutzung 
von Umkleidekabinen obligatorisch ist, wer-
den vom Ausschuss für die Anwendung des 
Protokolls die organisatorischen Vorgaben 
für  die Einhaltung der Gesundheitsmaßnah-
men  festgelegt um sicherzustellen, dass die 
Gefahr einer Ansteckung vermieden wird. 

ALLEGATO 

SETTORE AEREO 

 Gli addetti che dovessero necessariamente 
entrare a più stretto contatto, anche fisico, 
con il passeggero, nei casi in cui fosse im-
possibile mantenere una distanza interper-
sonale di almeno un metro, dovranno indos-
sare mascherine, guanti monouso e su indi-
cazione del Medico Competente ulteriori di-
spositivi di protezione come occhiali protet-
tivi, condividendo tali misure con il Comitato 
per l’applicazione del Protocollo di cui in pre-
messa. 

• Per gli autisti dei camion per il cargo aereo 
valgono le stesse regole degli autisti del tra-
sporto merci. 

 

ANLAGE 

 

FLUGVERKEHR 

- Angestellte, die notwendigerweise in enge-
ren Kontakt, einschließlich Körperkontakt  
mit dem Passagier kommen müssen, in Fäl-
len, in denen es unmöglich ist, einen zwi-
schenmenschlichen Abstand von mindes-
tens einem Meter einzuhalten, müssen Mas-
ken, Einweghandschuhe und auf Anweisung 
des zuständigen Arztes zusätzliche Schutz-
vorrichtungen wie Schutzbrillen tragen. 
Diese Maßnahmen müssen mit dem in der 
Einleitung erwähnten Ausschuss für die An-
wendung des Protokolls mitgeteilt werden. 

- Für Luftfracht-Lkw-Fahrer gelten die glei-
chen Regeln wie für Fracht-Lkw-Fahrer. 

 

SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI 

 Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto 
devono rimanere a bordo dei propri mezzi se 
sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni 
caso, il veicolo può accedere al luogo di ca-
rico/scarico anche se l’autista è sprovvisto di 
DPI, purché non scenda dal veicolo o man-
tenga la distanza di un metro dagli altri ope-
ratori. Nei luoghi di carico/scarico dovrà es-
sere assicurato che le necessarie operazioni 
propedeutiche e conclusive del carico/sca-
rico delle merci e la presa/consegna dei do-
cumenti, avvengano con modalità che non 
prevedano contatti diretti tra operatori ed au-
tisti o nel rispetto della rigorosa distanza di 
un metro. Non è consentito l’accesso agli uf-
fici delle aziende diverse dalla propria per 
nessun motivo, salvo l’utilizzo dei servizi igie-
nici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi 
di carico/scarico delle merci dovranno garan-
tire la presenza ed una adeguata pulizia gior-

AUTOGÜTERVERKEHR 

- Wenn möglich, müssen die Fahrer von 
Transportmitteln an Bord ihrer eigenen Fahr-
zeuge bleiben, wenn sie keine Handschuhe 
und Masken tragen. In jedem Fall darf das 
Fahrzeug in den Be-/Entladeort einfahren, 
auch wenn der Fahrer ohne PSA ist, voraus-
gesetzt, er steigt nicht aus dem Fahrzeug 
aus und hält einen Abstand von einem Meter 
zu anderen Bedienungspersonen ein. Am 
Be-/Entladeort muss sichergestellt werden, 
dass die notwendigen vorbereitenden und 
abschließenden Vorgänge für das Be-/Entla-
den der Waren und die Abholung/Abgabe 
der Dokumente so durchgeführt werden, 
dass es zu keinem direkten Kontakt zwi-
schen den Bedienungspersonen und den 
Fahrern kommt oder dass der Abstand von 
einem Meter strikt eingehalten wird. Der Zu-
gang zu den Büroräumen anderer Unterneh-
men ist aus keinem Grund gestattet, mit Aus-
nahme der Benutzung von eigens dafür vor-
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naliera e la presenza di idoneo gel igieniz-
zante lavamani. 

 

 

 

 Le consegne di pacchi, documenti e altre ti-
pologie di merci espresse possono avvenire, 
previa nota informativa alla clientela da effet-
tuarsi, anche via web, senza contatto con i 
riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, 
anche effettuate da Riders, le merci possono 
essere consegnate senza contatto con il de-
stinatario e senza la firma di avvenuta con-
segna. Ove ciò non sia possibile, sarà ne-
cessario l’utilizzo di mascherine e guanti. 

Qualora sia necessario lavorare a distanza 
interpersonale minore di un metro e non 
siano possibili altre soluzioni organizzative - 
in analogia a quanto previsto per gli am-
bienti chiusi -, laddove la suddetta circo-
stanza si verifichi nel corso di attività lavora-
tive che si svolgono in ambienti all’aperto, è 
comunque necessario l’uso delle masche-
rine. 

 Assicurare, laddove possibile e compatibile 
con l’organizzazione aziendale, un piano di 
turnazione dei dipendenti dedicati alla predi-
sposizione e alla ricezione delle spedizioni e 
al carico/scarico delle merci e con l’obiettivo 
di diminuire al massimo i contatti e di creare 
gruppi autonomi, distinti e riconoscibili indivi-
duando priorità nella lavorazione delle merci. 

 

gesehenen Toiletten. Die für die Be- und Ent-
ladestellen der Waren zuständigen Personen 
müssen das Vorhandensein und die ange-
messene tägliche Reinigung sowie das Vor-
handensein eines geeigneten Handwasch-
Desinfektionsgels gewährleisten. 

- Die Zustellung von Paketen, Dokumenten 
und anderen Arten von Expressgütern kann 
vorbehaltlich des Hinweises zur Kundenin-
formation auch über das Internet ohne Kon-
takt zu den Empfängern erfolgen. Bei Haus-
lieferungen, die ebenfalls von Riders durch-
geführt werden, kann die Ware ohne Kontakt 
mit dem Empfänger und ohne Unterschrift 
der Zustellung geliefert werden. Wo dies 
nicht möglich ist, wird die Verwendung von 
Masken und Handschuhen erforderlich sein. 

- Wenn es notwendig ist, in einem zwischen-
menschlichen Abstand von weniger als ei-
nem Meter zu arbeiten, und andere organi-
satorische Lösungen nicht möglich sind - 
ähnlich wie für Innenräume vorgesehen - 
wenn dieser Umstand bei Arbeitsaktivitäten 
auftritt, die im Freien stattfinden, ist der Ein-
satz von Masken in jedem Fall notwendig. 

- Gewährleistung - soweit möglich und mit 
der Unternehmensorganisation vereinbar - 
eines Schichtplans für die Mitarbeiter, die 
sich mit der Vorbereitung und Entgegen-
nahme von Sendungen und dem Be- und 
Entladen von Waren befassen, mit dem Ziel, 
die Kontakte so weit wie möglich zu reduzie-
ren und autonome, unterscheidbare und er-
kennbare Gruppen zu schaffen, indem Prio-
ritäten bei der Bearbeitung von Waren fest-
gelegt werden. 

 

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
STRADALE E FERROVIE CONCESSE 
 

In adesione a quanto previsto nell’Avviso co-
mune siglato dalle Associazioni Asstra, Anav 
ed Agens con le OOSSLLL il 13 marzo 2020, 
per il settore considerato trovano applica-
zione le seguenti misure specifiche: 
 
 

 L’azienda procede all’igienizzazione, sanifi-
cazione e disinfezione dei treni e dei mezzi 
pubblici, effettuando l’igienizzazione e la di-
sinfezione almeno una volta al giorno e la sa-
nificazione in relazione alle specifiche realtà 

ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR AUF DER 
STRASSE UND AUF VERGEBENEN BAHN-
DIENSTEN 

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der 
gemeinsamen Mitteilung, die am 13. März 
2020 von den Verbänden Asstra, Anav und A-
gens mit den Gewerkschaftsorganisationen 
unterzeichnet wurde, gelten die folgenden 
spezifischen Maßnahmen für den betreffenden 
Sektor: 

- Das Unternehmen führt die Hygienisierung, Sa-
nifisierung und Desinfektion von Zügen und öf-
fentlichen Verkehrsmitteln durch, wobei die 
Sanifisierung und Desinfektion mindestens 
einmal täglich erfolgt und auf die spezifischen 
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aziendali. 

 Occorre adottare possibili accorgimenti atti 
alla separazione del posto di guida con di-
stanziamenti di almeno un metro dai passeg-
geri; consentire la salita e la discesa dei pas-
seggeri dalla porta centrale e dalla porta po-
steriore utilizzando idonei tempi di attesa al 
fine di evitare contatto tra chi scende e chi 
sale. 

 

 Sospensione, previa autorizzazione 
dell’Agenzia per la mobilità territoriale com-
petente e degli Enti titolari, della vendita e del 
controllo dei titoli di viaggio a bordo. 

 

• Sospendere l’attività di bigliettazione a bordo da 
parte degli autisti. 

 

Gegebenheiten des Unternehmens abge-
stimmt ist. 

- Es müssen mögliche Maßnahmen ergriffen 
werden, um den Fahrersitz in einem Abstand 
von mindestens einem Meter von den Fahr-
gästen zu trennen; den Fahrgästen das Ein- 
und Aussteigen durch angemessene Warte-
zeiten an der mittleren und hinteren Tür zu er-
möglichen, um den Kontakt zwischen den aus-
steigenden und den einsteigenden Fahrgästen 
zu vermeiden. 

- Aussetzung des Verkaufs und der Kontrolle 
von Fahrkarten an Bord vorbehaltlich der Ge-
nehmigung durch die zuständige Agentur für 
territoriale Mobilität und die betreffenden Stel-
len. 

- Aussetzung der Fahrkartenverkaufs-aktivitä-
ten an Bord durch die Fahrer. 

SETTORE FERROVIARIO 

 Informazione alla clientela attraverso i canali 
aziendali di comunicazione (call center, sito 
web, app) sia in merito alle misure di preven-
zione adottate in conformità a quanto dispo-
sto dalle Autorità sanitarie sia in ordine alle 
informazioni relative alle percorrenze attive 
in modo da evitare l’accesso delle persone 
agli uffici informazioni/biglietterie delle sta-
zioni. 

 Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso 
all’area di esercizio ferroviario (Milano C.le, 
Firenze S.M.N., Roma Termini) ed in ogni 
caso in tutte le stazioni compatibilmente alle 
rispettive capacità organizzative ed ai flussi 
di traffico movimentati: 

o disponibilità per il personale di di-
spositivi di protezione individuale (ma-
scherine, guanti monouso, gel igieniz-
zante lavamani); 

o divieto di ogni contatto ravvicinato 
con la clientela ad eccezione di quelli 
indispensabili in ragione di circostanze 
emergenziali e comunque con le pre-
viste precauzioni di cui alle vigenti di-
sposizioni governative; 

o proseguimento delle attività di moni-
toraggio di security delle stazioni e dei 
flussi dei passeggeri, nel rispetto della 
distanza di sicurezza prescritta dalle 
vigenti disposizioni. 

BAHNVERKEHR 

- Information der Kunden über die Kommuni-
kationskanäle des Unternehmens (Callcenter, 
Website, App) sowohl über die Präventions-
maßnahmen, die gemäß den Bestimmungen 
der Gesundheitsbehörden ergriffen wurden, 
als auch über die Information über die aktive 
Fahrleistung, um den Zugang zu den Informa-
tions-/Kartenverkaufsstellen der Bahnhöfe zu 
verhindern. 

- In den großen Drehkreuzen, wo es Tore für 
den Zugang zum Bahnbetriebsbereich gibt 
(Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini) 
und auf jeden Fall in allen Bahnhöfen entspre-
chend den jeweiligen organisatorischen Kapa-
zitäten und Verkehrsströmen: 

o Verfügbarkeit von persönlicher 
Schutzausrüstung (Masken, Einweg-
handschuhe, Handwaschgel) für das 
Personal; 

o Verbot jeglichen engen Kontakts mit 
Kunden, mit Ausnahme derjenigen, die 
aufgrund von Notfällen unerlässlich sind 
und in jedem Fall mit den Vorsichtsmaß-
nahmen, die in den geltenden staatli-
chen Vorschriften vorgesehen sind; 

o Fortsetzung der Sicherheits-überwa-
chung der Bahnhöfe und der Passagier-
ströme unter Einhaltung des durch die 
geltenden Vorschriften vorgeschriebe-
nen Sicherheitsabstan-des. 



 - 45 -

o restrizioni al numero massimo dei 
passeggeri ammessi nelle aree di at-
tesa comuni e comunque nel rispetto 
delle disposizioni di distanziamento fra 
le persone di almeno un metro. 
 
 

Prevedere per le aree di attesa comuni 
senza possibilità di aereazione natu-
rale, ulteriori misure per evitare il peri-
colo di contagio; 
 

o disponibilità nelle sale comuni di at-
tesa e a bordo treno di gel igienizzante 
lavamani anche eventualmente pre-
parato secondo le disposizioni 
dell’OMS. Sino al 3 aprile p.v. è so-
speso il servizio di accoglienza viag-
giatori a bordo treno. 
 

 In caso di passeggeri che a bordo treno pre-
sentino sintomi riconducibili all’affezione da 
Covid-19, la Polizia Ferroviaria e le Autorità 
sanitarie devono essere prontamente infor-
mate: all’esito della relativa valutazione sulle 
condizioni di salute del passeggero, a queste 
spetta la decisione in merito all’opportunità di 
fermare il treno per procedere ad un inter-
vento. 

 Al passeggero che presenti, a bordo treno, 
sintomi riconducibili all’affezione da Covid-
19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), è ri-
chiesto di indossare una mascherina protet-
tiva e sedere isolato rispetto agli altri passeg-
geri, i quali sono ricollocati in altra carrozza 
opportunamente sgomberata e dovranno 
quindi essere attrezzati idonei spazi per l’iso-
lamento di passeggeri o di personale di 
bordo. 

 L’impresa ferroviaria procederà successiva-
mente alla sanificazione specifica del convo-
glio interessato dall’emergenza prima di ri-
metterlo nella disponibilità di esercizio. 

 

o Beschränkungen der maximalen An-
zahl von Passagieren, die sich in ge-
meinsamen Wartebereichen aufhalten 
dürfen, und in jedem Fall unter Einhal-
tung der Bestimmungen über den Ab-
stand zwischen den Personen von min-
destens einem Meter. 

O Für gemeinsame Wartebereiche ohne 
die Möglichkeit einer natürlichen Belüf-
tung, sind weitere Maßnahmen zur Ver-
meidung der Infektionsgefahr vorzuse-
hen; 

o Verfügbarkeit von Handwaschgel in 
den gemeinsamen Warteräumen und 
an Bord des Zuges, auch wenn es nach 
den WHO-Vorschriften hergestellt 
wurde. Bis zum 3. April ist der Passagie-
rempfangsdienst an Bord des Zuges 
ausgesetzt. 

- Falls Passagiere an Bord des Zuges Symp-
tome zeigen, die auf Covid-19 zurückzuführen 
sind, müssen die Bahnpolizei und die Gesund-
heitsbehörden umgehend informiert werden: 
Nach dem Ergebnis der entsprechenden Be-
wertung des Gesundheitszustands der Passa-
giere sind sie dafür verantwortlich, zu ent-
scheiden, ob der Zug angehalten werden 
muss, um Maßnahmen zu ergreifen. 
 

- Fahrgäste mit Covid-19-Symptomen (Hus-
ten, Schnupfen, Fieber, Bindehautentzün-
dung) müssen im Zug eine Schutzmaske tra-
gen und isoliert von anderen Fahrgästen sit-
zen, die sich in einem anderen entsprechend 
evakuierten Wagen befinden, und müssen da-
her mit geeigneten Bereichen für die Isolierung 
der Fahrgäste oder des Bordpersonals ausge-
stattet sein. 
 

- Das Eisenbahnunternehmen führt dann die 
spezifische Sanierung des vom Notfall be-
troffenen Zuges durch, bevor es ihn wieder in 
Betrieb nimmt. 

SETTORE MARITTIMO E PORTUALE 

 Evitare per quanto possibile i contatti fra per-
sonale di terra e personale di bordo e co-
munque mantenere la distanza interperso-
nale di almeno un metro. Qualora ciò non 
fosse possibile, il personale dovrà presen-
tarsi con guanti e mascherina ed ogni altro 

SEE- UND HAFENSEKTOR 

- Es muss so weit wie möglich der Kontakt zwi-
schen Bodenpersonal und Bordpersonal ver-
mieden werden und auf jeden Fall der zwi-
schenmenschliche Abstand von mindestens 
einem Meter eingehalten werden. Wenn dies 
nicht möglich ist, muss sich das Personal mit 
Handschuhen und Maske und jeder anderen 
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ulteriore dispositivo di sicurezza ritenuto ne-
cessario. 
 

 Al fine di assicurare la corretta e costante 
igiene e pulizia delle mani, le imprese forni-
scono al proprio personale sia a bordo sia 
presso le unità aziendali (uffici, biglietterie e 
magazzini) appositi distributori di disinfet-
tante con relative ricariche. 
 

 Sono rafforzati i servizi di pulizia, ove neces-
sario anche mediante l’utilizzo di macchinari 
specifici che permettono di realizzare la disin-
fezione dei locali di bordo e degli altri siti 
aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini. 

L’attività di disinfezione viene eseguita in modo 
appropriato e frequente sia a bordo (con modalità 
e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) 
che presso gli altri siti aziendali ad opera di perso-
nale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo 
delle navi la disinfezione avrà luogo durante la so-
sta in porto, anche in presenza di operazioni com-
merciali sempre che queste non interferiscano 
con dette operazioni. 
 
 
 
Nelle unità da passeggeri e nei locali pubblici que-
sta riguarderà in modo specifico le superfici toc-
cate frequentemente come pulsanti, maniglie, o 
tavolini e potrà essere effettuata con acqua e de-
tergente seguita dall’applicazione di disinfettanti 
d’uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di so-
dio opportunamente dosati.  

 

Alle navi da carico impiegate su rotte in cui la na-
vigazione avviene per diversi giorni consecutivi, 
tale procedura si applicherà secondo le modalità e 
la frequenza necessarie da parte del personale di 
bordo opportunamente istruito ed in considera-
zione delle differenti tipologie di navi, delle diffe-
renti composizioni degli equipaggi e delle specifi-
cità dei traffici.  

 

 

Le normali attività di igienizzazione delle attrezza-
ture e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con 
modalità appropriate alla tipologia degli stessi, ad 
ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso 
con l’uso di prodotti messi a disposizione 
dall’azienda osservando le dovute prescrizioni 
eventualmente previste (aereazione, etc.) 

für notwendig erachteten Sicherheitsausrüs-
tung präsentieren. 

- Um eine korrekte und konstante Hygiene und 
Sauberkeit der Hände zu gewährleisten, müs-
sen die Unternehmen ihr Personal sowohl an 
Bord als auch in den Unternehmenseinheiten 
(Büros, Fahrkarten-schalter und Lager) mit 
speziellen Desinfektionsmittelspendern und -
nachfüllungen ausstatten. 

- Die Reinigungsdienste werden verstärkt, er-
forderlichenfalls auch durch den Einsatz spe-
zieller Maschinen, die die Desinfektion der 
Räumlichkeiten an Bord und anderer Unter-
nehmensstandorte wie Büros, Fahrkarten-
schalter und Lagerhäuser ermöglichen. 

- Die Desinfektionstätigkeit wird auf angemes-
sene und häufige Weise sowohl an Bord (mit 
Methoden und Häufigkeit je nach Art der 
Räumlichkeiten) als auch an den anderen Un-
ternehmensstandorten durch dafür eingesetz-
tes Personal durchgeführt. Insbesondere fin-
det die Desinfektion an Bord von Schiffen wäh-
rend des Zwischenstopps im Hafen statt, auch 
bei Anwesenheit von kommerziellen Operatio-
nen, sofern diese die genannten Operationen 
nicht beeinträchtigen.  

Auf Passagierschiffen und in öffentlichen Ein-
richtungen betrifft die Desinfektion insbeson-
dere häufig berührte Oberflächen wie Knöpfe, 
Griffe oder Tische und kann mit Wasser und 
Reinigungsmittel durchgeführt werden, gefolgt 
von der Anwendung allgemein gebräuchlicher 
Desinfektionsmittel wie Ethylalkohol oder Nat-
riumhypochlorit in geeigneter Dosierung.  

Für Frachtschiffe, die auf Strecken eingesetzt 
werden, die an mehreren aufeinander-folgen-
den Tagen verkehren, wird dieses Verfahren in 
der Art und Weise und Häufigkeit angewendet, 
wie es von dem entsprechend ausgebildeten 
Schiffspersonal verlangt wird, wobei die ver-
schiedenen Schiffstypen, die unterschiedliche 
Zusammensetzung der Besatzungen und die 
Besonderheiten der Berufe berücksichtigt wer-
den.  

Die normalen Hygienisierungstätigkeiten der 
Ausrüstungen und Arbeitsmittel müssen bei je-
dem Wechsel des Bedienungspersonals in ei-
ner der Art der Ausrüstungen und Arbeitsmittel 
angemessenen Weise und unter Verwendung 
der vom Unternehmen zur Verfügung gestell-
ten Produkte durchgeführt werden, wobei alle 
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Le imprese forniranno indicazioni ed opportuna in-
formativa al proprio personale: 

 

 per evitare contatti ravvicinati con la clientela 
ad eccezione di quelli indispensabili in ra-
gione di circostanze emergenziali e comun-
que con le previste precauzioni di cui alle vi-
genti disposizioni governative; 

• per mantenere il distanziamento di almeno un 
metro tra i passeggeri; 

 per il TPL marittimo con istruzioni circa gli ac-
corgimenti da adottare per garantire una di-
stanza adeguata tra le persone nel corso 
della navigazione e durante le operazioni di 
imbarco e sbarco; 

 per informare immediatamente le Autorità 
sanitarie e marittime qualora a bordo siano 
presenti passeggeri con sintomi riconducibili 
all’affezione da Covid-19; 

 

 per richiedere al passeggero a bordo che 
presenti sintomi riconducibili all’affezione da 
Covid-19 di indossare una mascherina pro-
tettiva e sedere isolato rispetto agli altri pas-
seggeri; 

 per procedere, successivamente allo sbarco 
di qualsiasi passeggero presumibilmente po-
sitivo all’affezione da Covid-19, alla sanifica-
zione specifica dell’unità interessata 
dall’emergenza prima di rimetterla nella di-
sponibilità d’esercizio. 

 Per quanto possibile saranno organizzati si-
stemi di ricezione dell’autotrasporto, degli 
utenti esterni e dei passeggeri che evitino 
congestionamenti e affollamenti di persone. 
Per quanto praticabile sarà favorito l’utilizzo 
di sistemi telematici per lo scambio docu-
mentale con l’autotrasporto e l’utenza in ge-
nere. 

 le imprese favoriranno per quanto possibile 
lo scambio documentale tra la nave e il ter-
minal con modalità tali da ridurre il contatto 
tra il personale marittimo e quello terrestre, 
privilegiando per quanto possibile lo scambio 

erforderlichen Anforderungen (Belüftung usw.) 
zu beachten sind. 

 

Die Unternehmen müssen ihren Mitarbeitern 
Hinweise und angemessene Informationen zur 
Verfügung stellen: 

 

- um enge Kontakte mit Kunden zu vermeiden, 
mit Ausnahme derjenigen, die aufgrund von 
Notfallsituationen unerlässlich sind und in je-
dem Fall mit den vorgesehenen Vorsichtsmaß-
nahmen gemäß den geltenden Regierungs-
vorschriften; 

- einen Abstand von mindestens einem Meter 
zwischen den Passagieren einzuhalten; 

- für den maritimen ÖPNV mit Anweisungen zu 
den Maßnahmen, die zu ergreifen sind, um ei-
nen angemessenen Abstand zwischen den 
Personen während der Navigation und wäh-
rend der Ein- und Ausschiffungsvorgänge zu 
gewährleisten; 

- die See- und Gesundheitsbehörden unver-
züglich zu informieren, wenn sich Passagiere 
an Bord befinden, deren Symptome auf die 
Covid-19-Krankheit zurückzuführen sind; 

- Passagiere mit Covid-19-Symptomen an 
Bord zu verpflichten, eine Schutzmaske zu tra-
gen und getrennt von anderen Passagieren zu 
sitzen; 

- nach der Ausschiffung jedes Passagiers, von 
dem vermutet wird, positiv auf das Covid-19 zu 
sein, die von dem Notfall betroffene Einheit vor 
der Wiederinbetriebnahme spezifisch zu des-
infizieren. 

 

- Soweit möglich werden Aufnahmesysteme 
für den Straßenverkehr, externe Nutzer und 
Fahrgäste organisiert, um Staus und Überfül-
lung zu vermeiden. Soweit praktikabel, wird 
der Einsatz von telematischen Systemen für 
den Dokumentenaustausch mit dem Straßen-
güterverkehr und den Benutzern im Allgemei-
nen gefördert. 

- Die Unternehmen werden den Austausch von 
Dokumenten zwischen dem Schiff und dem 
Terminal so weit wie möglich begünstigen, um 
den Kontakt zwischen dem maritimen und dem 
landgestützten Personal zu verringern, wobei 
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di documentazione con sistemi informatici. 

 

 considerata la situazione emergenziale, limi-
tatamente ai porti nazionali, con riferimento 
a figure professionali quali il personale di-
pendente degli operatori portuali, gli agenti 
marittimi, i chimici di porto, le guardie ai fuo-
chi, gli ormeggiatori, i piloti, il personale ad-
detto al ritiro dei rifiuti solidi e liquidi, sono 
sospese le attività di registrazione e di con-
segna dei PASS per l’accesso a bordo della 
nave ai fini di security. 

 Nei casi in cui in un terminal operino, oltre 
all’impresa, anche altre ditte subappaltatrici il 
governo dei processi deve essere assunto 
dal terminalista. 

 Risolvere con possibile interpretazione o in-
tegrazione del DPCM 11 marzo 2020 che 
nelle aree demaniali di competenza 
dell’ADSP e/o interporti i punti di ristoro ven-
gano considerati alla stregua delle aree di 
sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti 
da parte della Presidenza dovranno essere 
previsti i servizi sanitari chimici. 

 

 

der Austausch von Dokumenten mit computer-
gestützten Systemen so weit wie möglich be-
vorzugt wird. 

- Angesichts der Notfallsituation, die auf natio-
nale Häfen beschränkt ist, und unter Bezug-
nahme auf Berufsgruppen wie Angestellte von 
Hafenbetreibern, Schiffsagenten, Hafenche-
mikern, Brandwachen, Anlegepersonal, Lot-
sen, Personal für die Sammlung fester und 
flüssiger Abfälle, wird die Registrierung und 
Abgabe von PASS für den Zugang an Bord 
des Schiffes aus Sicherheitsgründen ausge-
setzt. 

- In Fällen, in denen neben dem Unternehmen 
noch andere Subunternehmer in einem Termi-
nal tätig sind, muss das Prozessmanagement 
vom Terminalbetreiber übernommen werden. 

- Beschließen Sie mit einer möglichen Inter-
pretation oder Integration des Erlasses des 
Premierministers vom 11. März 2020, dass in 
staatseigenen Bereichen, die in die Zuständig-
keit der ADSP fallen, und/oder an den Häfen 
Verpflegungspunkte als Rastplätze und/oder 
Kantinen gelten. Bis zur Klärung durch den 
Vorsitz sollten chemische Gesundheitsdienste 
bereitgestellt werden. 

Servizi di trasporto non di linea 

Per quanto riguarda i servizi di trasporto non 
di linea risulta opportuno evitare che il pas-
seggero occupi il posto disponibile vicino al 
conducente. 

Sui sedili posteriori al fine di rispettare le distanze 
di sicurezza non potranno essere trasportati, di-
stanziati il più possibile, più di due passeggeri. 

 

 

Il conducente dovrà indossare dispositivi di prote-
zione. 

Le presenti disposizioni per quanto applicabili 
vanno estese anche ai natanti che svolgono ser-
vizi di trasporto non di linea. 

 

Außerplanmäßige Transportdienste 

Im Fall von Gelegenheitsverkehr sollte der 
Fahrgast nicht den neben dem Fahrer verfüg-
baren Sitzplatz belegen. 

 

Zur Einhaltung der Sicherheitsabstände dürfen 
auf den Rücksitzen nicht mehr als zwei Passa-
giere in möglichst großem Abstand voneinan-
der befördert werden. 

 

Der Fahrer muss Schutzausrüstung tragen. 

Diese Bestimmungen gelten, soweit anwend-
bar, auch für Schiffe, die im Gelegenheitsver-
kehr eingesetzt werden. 

Le presenti linee guida sono automatica-
mente integrate o modificate in materia di tu-
tela sanitaria sulla base delle indicazioni o 
determinazioni assunte dal Ministero della 

 

Diese Richtlinien werden im Bereich des Ge-
sundheitsschutzes auf der Grundlage von 
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Sanita e dall’ Organizzazione mondiale della 
sanità (OMS) in relazione alle modalità di 
contagio del COVID-19 

 

Hinweisen oder Festlegungen des Gesund-
heitsministeriums und der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) in Bezug auf den Anste-
ckungsmodus COVID-19 automatisch ergänzt 
oder geändert. 


